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(Einleitung.

Die 5ra9 e na(
fy

etner jenfettigen (Drbnung 6er Dinge hinter

ober über bem Diesfeits, bas bamtt fo eng oerbunbene Problem

bes fEobes unb beffen, roas nad) bem tEobe folgt, rjat bie Denfer

3nbiens fdjon in fefyr alter 3eit auf bas ernftlicrjfte befdjäftigt. Don

ber ©efd)id)te biefer ©ebanfen follen fyier einige Rbfdjnttte bärge*

(teilt roerben, bie eine natürlidje (Einheit bilben.

Sie l)eben ba an, roo bas (Er/aos altertümltd)er, großenteils

aus primitioer Dergangenfyett [tammenber Dorftellungen r>om XDelt*

bafein unb ©efd)er/en fid) lichtet, um ber märfjttgen 3bee bes

Braljman, bes Hll=(Einen bie ^errfdjaft ein3uräumen, unb roo neben

bie Hoffnungen auf freubenreidjes 5ortleben nad) bem tEobe in ber

©emeinfdjaft göttlicher IDeltr/erren bie alles überfliegenbe Sefmfudjt

tritt nad) (Eingeben in ben ftillen 5^eoen oer (Eroigfeir.

Diefes Stabium ber (Entroidlung liegt in ben älteren jener

ben Deben 3ugered)neten Cejte r>or, bie man „Upaniffjaben" nennt.

3üngere Upanifrjaben fd)lief$en fid) an. Sie 3eigen biejelben

(Bebauten in fortfdjreitenber Durdjbilbung. Hufmerffamer roerben

bie $ragen hea&itet, bie fid} inbe3ug auf bas Derfjältnis bes

Brafmtan 3U ber bem Huge erfdjeinenben XDelt aufbrängen. r)ter

begegnen roir ber älteften, oebifd)en ©eftalt ber Sämffjrjalerjre. 3n

if)r fjat bas pf)iIofopf)ifd)e Hadjbenfen ber 3nber 3um erften ITtal

ein Softem gefdjaffen. Dies Srjftem rourbe fpäter, als bie Seiten

bes r>ebifd)en Hltertums längft abgelaufen roaren, von ber etftarften,

verfeinerten tDiffenfd)aft Jnbiens, bie roie in Pänini's ©rammatif

!ompli3ierteftc ©ebantenmaffen fdjarffinnig unb funftreid) bar3uftellen

rouftte, in mobernere 5orm gegoffen. Heue ITtotioe rourben gefd)idt

eingeroebt. So nar/m bie Sämfrjr/alerjre ifyre, roie man fagen barf,

flafjifdje ©eftalt an, auf bie roenigftens einen Blid 3u roerfen roir

uns nid)t oerfagen roerben.

©Ittenberg: Upani|I)aöen 2. Hufl, 1



2 (Einleitung.

Rod) efje fid) aber in engen Kreifen pr/ilofophifcher Denfer bie

letjterroäljnten Dorgänge abfpielten, entroidelten fid; in anbrer Um=
gebung aus benfelben Keimen (Bebilbe oöllig anbrer Hrt. Die

Philofopheme gaben eine (Brunblage ab ftarf genug um mächtige

religiöfe Schöpfungen 3U tragen. Bubbfja erfdjien unb brachte ben

Don £ebensnot unb Hobesangft (Bequälten ben Croft feiner £erjre.

(Er oerhieft (Erlö[ung oon £eiben unb Cob, (Eingang in bas rätfeU

hafte 3 e^leits bes Hiroana. (Es [oll 3U unfern Hufgaben gehören,

bie £efjre bes älteften Bubbfjismus barauf I)m 3U betrachten, in

roeldjem Sufammenrjang fie mit jenen ifyr oorangerjenben Sd)öp=

fungen bes Denfens geftanben r;at.

Da möge benn unfre Darftellung Fjdit machen. Sie roill bie

prjtlofoprjifdjen Srjfteme, bie fid) bann roeiter in einer nunmehr

3roifd)en fefteren Ufern oerlaufenben Beroegung angefd)Ioffen haben,

nid)t in if)ren Bereif 3ier/en, ebenfo roenig roie bie fpäteren Reli=

gionen 3nbiens, bie Religionen bes Diffmu ober Krifrma, bes Sioa.

Rud) innerhalb ber (Breden, auf bie roir uns befd)ränfen roollen, ift

es nid)t bie Rbfidjt Dollftänbigfeit 3U erftreben. Derfucrjt roerben foll

üielmef)r, bie bialeftifd)en (Brunbmotioe, mit benen bas alte Denfen

arbeitete, il)r 3neinanbergreifen, ihre (Entroidlung 3U oerftehen. Unb

auc^, °*e ^er tyxxfätnbtrt feelifdjen Bebürfniffe unb Stimmungen

nad^ufühlen. Die oft bi3arren, bod) eigenartig ernften (Behalten ber

Denfer oor Rügen 3U (teilen, bie fraftberoufot unb entfagungsmuttg

fid) als Sieger gefüllt traben im Ringen barum, com 3enfeits ben

Sd)leier 3U f)eben, ben tEob 3U überroinben.

Kann es gelingen, „unter Büchern unb Papier", im 3immer,

in bas ber blaffe Gimmel bes Horbens l)ineinfief)t, (Bebanfen nad)=

3ubenfen, bie unter inbifdjer Sonnenglut ober ben Strömen inbifdjen

Regens gebaut finb, nahe ben (Dpferplä^en ber Dörfer ober in

Rsfetenrjütten unter bem roeiten £aubbac^ mächtiger Bäume?

(Bebanfen, beren (Brunblinien fid) in einer Dergangenrjeit heraus*

gearbeitet haben, als üon ben frembartig ungeftalten Schöpfungen

üorgefd)ichtlicher Phantafie noch fo oiel lebte unb oon bebäd)tig

prüfenber, nüchtern unb flug aufbauenber tDiffenfcr/aft fo roenig?

Sdjroierigfeiten, roie fie fdjon etroa ber (Erforfd)er piatons fühlen

roirb, treten h^r mit gan3 anberer IDucht auf. Die bis 3U unferm

eignen geiftigen Dafein führenbe gefd)id)tliche Kontinuität, roelche



(Einleitung. 3

bort bie |tf)on an fid) Diel geringeren (Entfernungen Überbrüden

fjilft, fefjlt rjier. XDte aus (Erbtiefen ausgegraben ftefyen ötefe (Be-

bauten unvermittelt cor uns, coli r>on Hätfeln. Unb plötjlid)

fdjeinen uns roieberum altoertraute Süge aus irmen entgegenßu*

bliden. IDir bürfen ntdjt oerfudjen, tJ}re Sdjroädjen 3U Derbergen.

Hber an mandjem Punft fann aud) ein ßefüfjl ber (Efyrfurdjt oor

irmen ntdjt fdjroeigen.

£anb unb Doli Die Brafymanenfafte.

tDeldjes ift bas Zeitalter, in bem fid) bie uns befdjäftigenben

(Entroidlungen bes Denfens angefponnen fyaben? Das lägt ftdt)

fid)er nid)t beftimmen, roie ja überhaupt bie ältere Chronologie

3nbiens burd)aus bunfel ift. Dermutungsroeife Sd)ät$ung mag in

bie Seiten um ben Hnfang bes er[ten Dordjriftlidjen 3öJ)rtau[enbs

führen !
). Der geograprjifdje Sd)auplat$ biefer Dorgänge liegt, roie

fid) bas aus ber (Entfterjungsgefdjidjte unb ber Husbreitung ber De=

bifdjen Kultur erflärt, gan3 im nörblidjen 3nbien: ber £jauptfad)e

nad) in ben reiben £änbern an ben Sdjroefterftrömen (Banges unb

I)amuna. Dod) beginnt bie Beroegung balb über ben Dereinigungs=

punft ber beiben Ströme r/inaus nad) (Dften 3U bringen. IDir

bürfen uns in biefen Seiten bie rjöfjeren Klaffen ber befanntlid)

oon 3ran r/er — oielleidjt etroa ein 3ar
/
rtau

f
en0 früher — ein=

geroanberten arifd)en 3nber roof)l als nod) nid)t all3U tief berührt

burd) Raffenmifdjung mit ben oeradjteten bunfeln Urberoofjnern

bes £anbes benfen: nod) gegenroärtig r/aben fid) ja an Dielen (Drten

Bral)manen oon reinem ober annäfjernb reinem meinem lErjpus

erhalten. So roaren f)infid)tlid) bes Raffendjarafters bie Brafjmanen

jenes Hltertums ifjren Derroanbten roofyl nod) ähnlich : ben iranifdjen

Prieftern, bie Dtelleidjt um biefelbe Seit bie Reform Saratfjuftras

erlebten. Unb bodj fjatte fid] bie Derfdjiebenrjeit bes inbifdjen

geiftigen unb geiftlidjen löefens com iranifdjen offenbar fdjon

bamals fctjarf genug ausgeprägt. Die XTatur, bas Klima 3nbiens,

bie leiste Bef)errfd)ung ber Urbeoölferung, bie Rbroefenfyett groger

gefdn'd)tlid)er Kämpfe breitete um bie Brafymanen eine Rtmofprjäre

ungeftörter Rufye aus. Da gebier) ber Qang 3um Reflektieren, 3ur

!

) t>gl. bas nähere unten im Hbfdjnitt über ben Bubbf)ismus.

1*



4 (Einleitung.

Pflege fompÜ3ierten IDiffens, 311m Spiel einer immer fd|ranfenlo[er

im Ungeheuren unb Ungeheuerlichen ft<f> ergefjenben Phantafie.

Dor allem roirfte baf)in aud) bie Hbgefd)loffenheit ber Hafte. Denn

[d)on bamals Ratten bie (Drbnungen ber Hafte begonnen, bas Dafein

3nbiens 3U bef)errfd)en. Unb roenn bie ©ebanfen, oon benen mir

fpredjen roerben, aud) ihrer Hatur nad) bie Cenben3 hotten, fid}

oon Haftenfd)ranfen unabhängig 3U machen, fo fonnte biefer freirjeit*

lidje 3ug bod) nid)t [d)on oon Hnfang an [eine XDirfung beroeifen.

3t}xen Husgangspunft fjatte bie Beroegung, roie fid) in ihr beutlich

3U erfennen gibt, eben im Scrjoft ber Brahmanenfafte - unter

biefen Htännern, bie [id) bej|en beroufct roaren, im Hnfang ber Dinge

aus bem Qaupt bes purufha, bes tau[enbföpfigen, taufenbfüfu'gen

Urroefens IjerDorgegangen 3U fein: fo trugen fie ihre geiftlidje

IDürbe in fid) als ein oon (Beburt h er thnen gehöriges (Erbteil,

als ein Stüd ihrer innerften Hatur. tTTit ber heiligen Sdmur, bem

Hb3eid)en ber Hafte, behangen gingen fie einher, an ihrer feltfamen

r)aartrad)t - ber redjts getragenen t)aarmufd)el ober ben brei

r}aarmufd)eln ober ben eigenartig georbneten Qaarfträrmen unb

ähnlichen Hbfonberlid)feiten — erfennbar als ©lieber bes einen

ober anberen jener großen Brahmanengefd)led)ter, beren Hhnfjerren

bie türmten bes Higoeba „geflaut" Ratten. Un3roeifelf)aft bürfen

roir uns bie Hngehörigen biefer Hafte fdjon für bie 3eiten, oon

benen fyex bie Hebe ift, ntcfjt als eine in £ebensftellung unb 3nter*

effen oollfommen gleichartige ITtaffe oorftellen. Da roaren in

TDohlleben b^ufenbe, reiche Herren. So ber Brahmane, ben ein

Cejt fagen läßt : „Hn (Bolb t)ahe ich an Hühen, Hoffen,

Sflaoinnen, an Deden unb (Beroänbern" — ober ein anbrer, 3U

bem man fpricrjt: „Dieles oon allerlei Hrt roirb in beinern Qaufe

gefehen: ber rollenbe ITTaultiertoagen, bie Sflaoin, ber golbne t)als=

fd)mucf; bu iffeft Speife unb fdjauft, roas bir lieb ift." Hber es

gab auch arme Schlucfer, roie jenen Ufhafti, ber im hageloertoüfteten

£anb mit feinem tDeib in bitterer Hot umherroanbert unb fid) bei

einem reichen ITtann etroas oon bem Heisfdjleim erbettelt, ben er

jenen effen fier/t. (Es gab Brahmanen oon burchaus zeitlicher Hrt,

rjofmänner, (Brofegrunbbefi^er. Hber bod) trat unter ben Hnge=

hörigen ber Hafte getftlicrjes IDefen — bas höben roir allen (Brunb

an3unehmen — immer noch ftarf, oielleicht überroiegenb f)en,or:



£anö unö Volk. Braf)Tnanenfmfte. 5

ber tErjpus jener Bratjmanen, bie fo badjten, rote ein alter Cejt

es ausfpridjt: „3rjren IDeg gerjen bie IDaffer, gefyt bie Sonne,

gerjt 5er Tttonb, gefjen bie Sterne. IDie roenn biefe (Bottrjeiten

ifyren IDeg nid)t gingen, ifyr IDerf nid)t täten : fo i[t ein Brarjmane

an jenem <Eag, an bem er nid)t feine Certiejion ftubiert" — ber

tErjpus ber Brafjmanen oon altem Sdjrot unb Korn, roeldje 3afy>

fjunberte fpäter ein bubbrji[tifd)er Poet fdjilbert:

„Die aus gelehrtem Qaus ftammen, üerfa^roiftert

feiger tDiffenfcrjaft"
-

roie benn nod) fyeute bie Brafymanen entfernt ntdjt ausgeftorben

finb, unter benen bie Crabitionen alterjrroürbigen £er/rens unb

£ernens fid} unangetaftet erhalten fyaben.

So roar benn erft redjt in jenem Hltertum bie Bemühung
um bas IDiffen bie grofee Rngelegenljeit biefes prjilofoprjenftanbes,

roie fpäter ein (Briefe bie Brafjmanen genannt fyat. tDorjl rourben

unter irmen audj bie geheimen Künfte efftatifa^er (Erregungen geübt,

übernatürlidje Kräfte unb bie (Bemeinfdjaft oon (Böttern unb (Beiftern

erftrebt burd) 5aften f
(Err/itjung unb fonftige Kafteiungen. Hber

all bas trat 3urüd hinter ber Befdjäftigung mit ber tDifjenfcfyaft

bes Deba unb bes ©pfers.

Der gelehrte geiftltdje Qerr tat fid) als £ef)rer auf. Das 3iel

feines (Ef)rgei3es 3eigt ber Ders, ben er betete:

„IDie 3um ITteere ber Slüffe £auf
Don ©ft unb IDeft 3ufammenftrömt,
ITTöge ber $reunbe, ber Schüler Sd)ar

ITTtr 3uftrömen r>on ©ft unb IDeft."

3m fjaufe eines folgen £erjrers »erlebte ber Brafjmane feine 3ugenb,

lange Die Pflidjt bes Betteins unb r/arten Dienftes, ber

bort bem Scr/üler oblag, bie gewollte Dürftigfeit feines äußern

Dafeins [tanb in fdjarfem Kontraft 3ur (Blorie jenes geiftigen Be*

fitjes, ben 3U erwerben er fid} allem willig unterwarf.

Damals erfd)ien bas Derrjältnis bes ITTenfdjen 3U feinem IDtffen

in anberm £id)t, üoll3og fid) barum audj ber (Erwerb bes IDiffens

in fel)r anbrer $oxm, als in unfrer mit IDiffen überfättigten, bas

IDiffen fad)lid) unb gefdjäftlid) rjanbfjabenben 3eit. Uralte Hn=

fd)auungen griffen l)ier ein. IDie ber Harne einer tDefenrjeit, ir/r

Bilb ober ifyr Statten, fo ftefyt audj bas IDiffen oon il)r 3u if)r
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felbft in engfter mrjftifdier Be3ieh,ung. ttod) in anberm Sinn als

in bem unfern gilt rn'er bas IDort, baft IDiffen ITTad)t ift: nid)t,

rote roir es oerfterjen, inbem es 3U richtigem fjanbeln befähigt,

fonbern bireft, inbem es gerjeimnisoollen Honnef 3t»ifd)en bem

IDifjenben unb bem (Betxmjjten f^erflellt 1

) f
etroa eine unmittelbare

3aubermad)t über bas (Dbjeft bes IDifjens in fid) fcrjliejjt, roäfjrenb

anbrerfeits bies ©bjeft für un3ureid)enbes, fal[d)es IDiffen fid) am
IDiffenben rädjen mag. ttidjt jeber i[t fäfjig, jebes IDiffen auf3u=

nehmen - es ift l)ier nid)t an bie geiftige 5äf)igfeit bes Derftefyens

gebad)t, fonbern an mrjftifcrjes Husgerüftetfein 3um Beherbergen ber

(Erkenntnis unb an (5efd)üt$tf)eit oor ben ir/r inneroorjnenben bebenf-

lid)en Kräften. So bewegt fid) £ef)ren unb £ernen in einer fafra=

mentalen, mit 3auber gefättigten fltmofprjäre. Die Sdjeu vor Hn=

r/eimlid)em liegt in ber £uft. Hber roenn es gelingt alle (Befar/ren

3u befdjroören, erlangt man bafür aud) als IDiffenber unabfefjbare

rrta^t.

„Der Sd)üler gefyt, entflammt vom Brennr/ol3fcrjeite 2
),

3n fd)roar3es $e\l gefüllt, geroeirjt, langbärtig.

Don ITteer 3U ITteer fdjroeift er im Hu, bie feelten

Bebedt er mit ber ^anb, enthüllt fie roieber."

ITttt 3auberriten tritt er feine £el)r3eit an. Keufdjr/eit ift ftrenge

Pflid)t - nidjt jittlidje Pflidjt in unferm Sinn, fonbern ein (Element

bes 3aubers — für ben, ber fid) im geroeifjten Suftanbe bes

„Brarjmanroanbels" b. rj. ber Sd)ülerfd)aft befinbet. HTandjerlei

befonbere (Dbferoan3en roerben cor bem £ernen ein3elner oon eigen*

artigen Kräften erfüllter tEejte heohaditel IDer bie Derfe ftubieren

roill, bie ITTadjt über IDolfen unb Regen oerleirjen, muft fd)roar3e

Kleiber tragen - ber 5<*r& e öcs (Beroölfs entfpredjenb — unb

fd)roar3e Har/rung genießen. IDer burd) einen anbern (Eejt fid} in

eine Hrt Bunbesgenoffenfd)aft mit ber Sonne 3U oerfe^en roünfdjt,

barf nid)ts 3txrifd)en fid) unb bie Sonne fommen laffen aufter Bäumen

*) Beijpielsroeije, roo über öie Beroegung öer Sonne öie Cefyre aufge=

ftellt toirö : „Sie (öie Sonne) getjt in Xüat^rljeit nie unter", fäfyrt öer tEeyt fort:

„Hie geljt unter, 3U ifyrer (öer Sonne) (Bemeinfdjaft unö (Meidiartigneit, 3um
tDofjnen in itjrer IDelt gelangt, toer fold^es töeife." Hitarena Bräfymana III, 44.

8
) Das r)ol3jd)eit, öas er täglicf) auf öas 5eu *r feines £efyrers legt, teilt

ifjm jelbft ^eilige (Blut mit.
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unö $d)u^ütten. Die Kenntnis berartiger Hielte unb überhaupt

alles IDijfen, bas von be[onbers gefährlicher Qetligfeit burdjtränft

ift, roirö nid)t im Dorf erroorben; bie babei in Hftion üerfet$ten

Itläd)te tonnten bem menfcrjlichen Alltagsleben Schaben 3ufügen.

Sonbem nach einer 3eit oes $aftens unb Sdjroeigens gel)t man 3um

IDalb hinaus, „3U einer reinen Stätte in norböftlidjer Richtung l

),

bie Don (Dften her beleuchtet ift". Dort empfängt in bem Kreife,

ber burch einen tDafferguß geroeifjt ift, ber Schüler, ber bie Rügen

(abließt ober beffen Hugen t>erbunben finb, bie mit Sauberfraft ge=

(ättigte Kunbe. (Ein Befit$, bem er von lange her mit (Erwartung

unb heißem Verlangen entgegengefehen h^t. „3u ben Knaben

fagen bie ITtütter, roenn [ie ihnen bie Bruft geben: road)ft heran,

ihr Söhnchen, 3U £euten, bie bas Safoartgelübbe 3U oollbringen

rotffen."

(Enblich i[t bann für ben herangeroachfenen Brahmanen bie

Seit gefommen bas feierliche Bab 3U nehmen : bas roäfcht bie Kraft

ober Sub[tan3 bes „Brar/manroanbels" üon ihm ab unb heenbet

bamit bie £ef)r3eit, fo baß er nun „r>on Kühen ober von einem frucr/t=

tragenben Baum her" aufbrechenb in bas heimatliche Dorf 3urücf*

fehren fann. (Ein £e£t 3etd)net bas Bilb eines Schülers, ber (ich

nach biefem (Enbe fehnt. „Sroölf 3ahre ha^e er feine (bes £el)rers)

(Dpferfeuer bebient. Der £erjrer aber ließ bie anbern Schüler 3ierjen,

boch ihn ließ er nicht 3ter)en. Da fprach 3u bem £ehrer beffen

(öattin: ,Der Schüler r)at (ich heiß abgequält. (Er hat bie 5euer

gut bebient. Sieh 3U »
&aß °*e Seuer nicht an bir uorbei ihm bie

£ehre mitteilen. Ceile bu jie ihm mit.' (Er aber, ohne fie ihm

mit3uteilen, 30g über £anb. Da rourbe ber Schüler franf unb

roollte nicht effen" — roorauf bie 5euer, roie es bie $xau öorf)er*

gefehen hatte, felbft ihn belehren: unb nun erglän3t fein Rntlitj

als bas eines IDiffenben. (Ein anbres Bilb eines folgen 3um Hb»

fchluß ber £ef)r3eit gelangten Schülers. (Er gehört einer 5amWe
an, in ber ttiemanb ungelehrt bleiben mag. äroölfjär/rig ift er

ausgesogen 3U ftubieren. Dierunb3U)an3tgjährig „fommt er toieber,

') Der TToröoften ift glü<fcbringenö, toofyl roeil er öie Kräfte öes CDfrens,

oljo öes Sonnenaufgangs, unö öes tloröens, öem öie Sonne in öer 3eit öer

3unet}ntenöen (Tage 3uftrebt, in fid) oereinigt.
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nad)bem er alle Deben burd)ftubtert fjat, fjodjmütig, fid) gelehrt

bünfenb, aufgeblafen" . . .

IDtffensoerlangen unb lDiffensftol3, rote [ie in biefen Bübern

braljmanifdjen Sdjülertums fyeroortreten, begleiten ben Brafjmanen

bann burd) fein Zehen. 3mmer fjanbelt es fid) um bie einige

tDiffenfd)aft, bie es bamals in 3nbien gibt: um Kunbe unb Der=

ftänbnis bes Opfers unb ber Opferterte. Die „tDilbniffe bes Opfers"

reiben burd) tjunberte oon tEagereifen, unb roer fid} als Umxriffenber

ba hinein roagt, bem gef)t es roie bem Reifenben, ben im töalb

junger unb Dürft ober böfe (5eifter angreifen. Ittan ift geroofjnt

— uns mutet bas oft fleinlidj unb fd)limmer als fleinlidj an —
Dorfälle bes täglichen £ebens, irgenb einen (Erfolg, ein ITTiftgefdjitf,

in Derbinbung mit ridjtigem ober falfdjem Opfern 3U bringen.

Bfyällaoerja l)at 3roei Derfe, bie einanber entfpredjen follen, in oer*

fd)iebenen Dersmaften \tatt im gleiten XTTa% ausgerollt. (Er fällt

oom IDagen unb britfjt fid) ben Hrm. (Er ift flug genug bie Ur=

fadje bes Unfalls alsbalb ei^ufefyen. Dem I)äjnaoalfrja fagt ein

priefterlidjer ßegner voraus, baß roegen feiner IDeife einen be*

ftimmten Ritus aus3ufüf)ren ber £ebensatem ifyn oerlaffen roirb.

Das roar freilidj einem Opferfünftier rote IJäjflaoalfrja gegenüber

roenig am pia^. „(Er bltdte auf feine Hrme unb fagte: ,Diefe

Hrme finb altersgrau geroorben. Udo ift bas IDort bes Brafymanen

geblieben?'" Hber nidjt nur in folgen Sauberroirfungen beroäfyrt

ftd) bie Kraft bes IDiffens. (Es Ijartbelt fid) aud) um Realitäten,

an benen felbft ber Unfrömmfte nid)t 3roeifeln fann. Dem, ber

im Ruf bes töiffens ftefyt, erroädjft überall (Etjre unb (Beroinn;

feine lEätigfeit als Opferpriefter roirb ifym oon reiben Opferfjerren

oerfdjroenberifd) gelohnt. Die Rioalitäten, bie ba unausbleiblid)

entfielen, madjen fid) in Disputationen über Opferroeisl)eit £uft.

Die finben am liebften oor möglid)ft 3afylreid)em Publifum ftatt

- oljne 3eugen ftreiten fid) Subras —
; oft roirb ba eine f)öd)ft

fräftige, burdjaus perfönlidje Sprad)e geführt. Das Dorfpiel jener

Disputationen, benen roir begegnen roerben, oon ben ßefyeimniffen

bes all=einen IDefens. Übrigens finb es nid)t allein menfdjlidje

lötjjenbe, bie mit einanber ftreiten ober einanber in ben Befitj bes

foftbaren tDiffensfdja^es fe^en. R3ie ein im Rugenblitf roieber

oerroef)enber Ijaud) oon Htära^enpoefie flingt es in bie Profa ber
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priefterlidjen pebanten hinein, wenn man lieft, tote 311 Kesin Därbfyrja

5er golbene Dogel geflogen fommt. (Ein gelehrter Dogel. (Er fagt:

„Du oerfteljft bie (Dpfenoeilje ntdjt. Die oerftefye td) unb rotll fie

öir erflären" . .

.

Die (Dpfertoiffenfdjaft.

IDie biefe IDiffenben, äfynlid) fiefjt iljr töiffen aus.

Die löiffenfdjaft vom Opfer, bie in ber §oIqz oiele ifyrer

€f)arafter3üge auf bie £eljre com Rll*(Einen oererbt fjat, fteljt ifjrer=

{eits, roie [d)on berührt rourbe, in engem Sufammenljang mit bem

Denfen einer fefjr fernen Dergangenfjeit.

Deren Dorftellungen oon Dingen unb (Befdjefyen roaren tief

oerfd)ieben oon bem, toas bem mobernen HTen[d)en als toirflid),

ja aud) nur oorftellbar erfdjeint. ITtan fyat — mit einem Rusbrud,

über beffen oollfommene Bered)tigung id) fyier nid)t ftreite — oon

„prälogifdjer" töeiftesoerfaffung gefprodjen !
). TTatürlid) foll nid)t

gefagt roerben, bafj fid) bie Geologie ober tTtetapfjr/fif ber Brafy=

manen felbft nod) auf biefem prälogifd)en ttioeau l)ält. Rber fie

ift erft auf bem IDege fid) oon ifmt 3U entfernen unb fyat nid)t in

jeber if)rer Rid)tungen auf biefem £Deg fefyr o^eite Streden 3urüd*

gelegt. (Es gibt Stellen, roo fie nid)t oiel mef)r tut, als jene Denf=

toeife alter Dergangenfjeit auf bie ITtaterialien bes Opfers, mit

benen fie felbft es 3U tun Ijat, anroenben, ben primitioen Dorftellungs*

maffen ein etroas oeränbertes, ettoas mobernifiertes fafrififales

<5eroanb an3tef)en.

Jene oorgefd)id)tlid)e ©ebanfenroelt lernen toir gegenroärtig in

iljren nod) f)eute erhaltenen Überreften immer beffer rennen. Per=

fönen unb Dinge — bie einen oon ben anbern mef)r für uns als

für bie Riten unterfd)ieben — roeifen ba beftänbig (Eigenfcfyaften

auf unb entfalten IDirfungen, bie nur eine burd)aus anbers orien=

tierte Dorftellungsroeife als bie unfre ifmen beilegen fann. Sooiel

begreift fid) ja leid)t, bafc man bas Qer3 bes Bären ober Kaub*

oogels iftt, um mutig 3U toerben, baft man fid) (Bel)irnfubftan3

eines flugen ITTenfdjen auf bie Stirn formiert, um Klugheit 3U er=

langen: in jenem Vierden ober (Befyirn rool)nt bie IDefenljeit bes

!

) 3d) üerireije namentlid) auf öas geiftoolle tDern uon £. £eoi)*Bruf)I,

Les fonetions mentales dans les sociöte's infMeures. Parts 1910.
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IHuts, 6er Klugheit; bie nimmt man fo in jid) auf. Rud} folche

3ufammengef}örtgfeiten finb begreiflich, roie bie mt)ftifd)e 3bentität,

bie etroa 3tr>ifd)en bem Statten eines IDefens ober aud) (einer

5ufefpur, feinem Hamen unb anbererfeits if)m felbft oorgeftellt roirb,

[o bafe, roer bas eine faftt, bas anbere fjält. (Dber IDirfungen

roie öte, baft eine com Sauberer in ber red)ten töeife f)erge[teüte

Hadjahmung von Regen ben Hegen felbft herbeiführt. Das

(Eine bebeutet bas Rnbre, ift bas Hnbre. (Dft aber fann es

uns nur auf roetten, ungeroiffen Umroegen ober überhaupt nid)t

gelingen, Rnfyaltspunfte für unfer Derftänbnis 3U finben; bie t)er=

binbenben Jäben finb oerborgen, ßuroeilen f^offrtungslos oerftedt.

$d)neiben fid) bie 5^^uen ber auf ber (Elefantenjagb befinblid)en

HTänner bas £jaar, roerben ben Htännern bie gefangenen (Elefanten

entfommen (£ao$, 3nbod)ina). Durd) ein Bilb ber Königin Dictoria

im Befüj eines HTiffionars rourbe eine (Epibemie hervorgerufen

(Heuguinea) l
). Solchem (Blauben an bi3arre tDefensßufammenhänge

unb IDirfungsroeifen außerhalb alles uns Denfbaren fommt inten=

fiofte £ebenbigfeit 3U. TTIit oollfommener Selbftöerftänblid)fert

leuchtet es ben (Bläubigen ein, ba^ ein Ding 3ugleid) es felbft ift

unb etroas — nad) unfrer Ruffaffung — oollfommen üerfd)iebenes.

£)ter begegnet ein Stamm, beffen Rngeljörigen nichts geroiffer ift,

als baft fie Hraras finb. Dort trifft man bie Über3eugung, baft

jebes 3nbir>ibuum gleid)3eitig ber unb ber HTann ober bie unb bie

$rau ift unb ber unb ber Dorfahr aus ber fabelhaften Dergangen=

heit, baft es aber auch 3ugleicf) ber Cotem ift, bie tDefentjeit ber

£ier= ober Pflan3enart befit$t, beren Hamen es trägt. Der fid)

felbft noch n^ *n ftarfer 3nbiüibualität r>on feiner Umgebung

fonbernbe (Beift leiht aud) ben XDefen ber Rufoenroelt feine fefte

unb inbioibuelle (Eri[ten3. Rllgemeine, ins Unbeftimmte roirfenbe

Kräfte ober $hriba füllen bas IDeltbafein mit ihrer einherftrömenben

grotesfen ober fapri3iöfen Beroegung, in ber bas eine haltlos in

bas anbere hinüber fchroanft, taumelt, 3erflte%t. (Beroift fein (ich

feiner felbft beraubter Pantheismus. Hber ein prähiftorifches Dor*

fpiel bes Pantheismus ift bies in ber Hat.

*) Beruht es allein auf öem Sopfyisma post hoc, ergo propter hoc,

öafc man öem Bilöe öieje tDirfcung 3ujd)rieb? £et>t)«Brufyl a. a. CD. 74 gibt

(Brünöe bagegen.
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HU bas tjter fann nur in ber Kür3e angebeutet roerben, um
öon biefem Qtntergrunb ber brafymanifdjen ©pferfpefulation eine

Dorfteilung 3U geben. Hur fefjr allmäfjlid) - für bie Seiten, von

benen roir fpred)en werben, liegt es nod} größtenteils in ber 3u«

fünft — 3er(treuen fid) jene Hebel, lernt man an\tatt bes ima*

ginären (Befdjefjens bas roirflidje fefyen. 5ürs erf*c
_ immer nod}

lange vor ber OEnttoidlung ber brarjtnanifdjen Spefulation - fjaben

inmitten jener uralten Dorftellungstüelt bie (Beftalten großer (Bötter

mäßige Geltung gewonnen: menfdjenälmlidje, bod) übermenfd)lid}

gewaltige 3nbimbuen. Die meiften üon ifynen [inb Derförperuugen

oon Haturmädjten.

Da ift 3nbra — urfprünglid), fdjeint es, ein (Betoittergott -,

ber trinfluftige Dreinfd)Iäger unb Seinbebeßroinger. Hgni - bas

5euer -, ber göttlidje 5^^unb unb (Baft ber HTenfdjen. Daruna
- in t)orgefd)id}tltd)er Seit, roie man cermuten barf, ein ITTonb^

gott — , ber Durd)fd)auer unb Be|trafer aud) üerborgenfter Sünben.

Die txrirffamen ITtittel, fid) ber (Bnabe biefer (Bötter 3U oerfidjern,

(inb, unter einanber eng 3ufammengef)örig, bas (Bebet unb bas

©pfer, in a>eld)em — [o barf bie leitenbe 3bee roenigftens bes

oebifdjen ©pfers ausgebrüdt werben — ber tttenfd) bem (Bott gibt,

bamit biefer ifym roieber gebe, if)n fd)one unb befd)üt$e. Das ©pfer

prad)tooll unb roirffam aus3ugeftalten, funftüolle (Bebete bafür 3U

„Simmern": bas war bas große XDerf ber „Kisfyis", ber priefter*

Iid)en Poeten, bie in ben Hnfangs3eiten ber inbifdjen (Befd}id)te

auftraten. Sie lehrten, mit finnretdjen fjrjmnen Hgni bie Stätte

bereiten, für 3nbra ben beraufdjenben Sorna preffen unb feinen

Sieg über ben Dramen Dritra feiern, ben 3orn Darunas fyinweg«

fielen.

3n biefen (Böttern beginnt bas 3uoor im ITTenfdjenleben unb

barum aud) im religiöfen IDefen nod) ftarf 3urüdtretenbe (Element

ber perfönlia^feit feinen Criumpf 3U feiern.

Sreilid) feinen unbeftrittenen, nod) weniger einen enbgiltigen

tEriumpf).

IDenn 3nbra, Hgni unb ifjresgleidjen in ber tEat im älteften

aller inbifdjen Cejte, ben Jjrjmnen bes Rigoeba, burdjaus im Dorber*

grunb ftefyen, fo barf man nid)t überfein, baß nad) bem IDefen biefer

fyjmnenpoefie fjier oon ben oerfdjiebenen Ridjtungen, in benen bas
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religiöfe Bebürfnis fid) äußert, gerabe nur ötefe bes Sidjtoenbens

an bie (Bnabe perfönlidjer (Bötter 3ur (Bettung fommen fann. Rber

bod) fd)on im Higoeba felbft 3cigt fid) eine beginnenbe tteigung,

bie Umri||e jener göttlidjen 3nbioibualitäten roieber 3U oerflüd)tigen,

in ifjnen eine Umfcr/Ieierung 3U erfennen, bie ein unperfönlid|es

(Eines umr/üllt:

„Rls 3nbra, ITTitra, Daruna unb Hgni
Benennt man es unb als ben Jjimmelsöogel.

Das (Eine, trielfacrj nennen es bie Priefter.

Hgni unb I)ama, ITTätaristjan Reifet es."

Unb in anberer tDeife [ief)t man bie (Beltung perforieren

IDefens 3urüdtreten, roenn man con ben Qtjmnen bes Higoeba t)tn=

überblidt in ben t)ajurt)eba, ben Deba ber (Dpferfprüd)e. Dort

begegnet man beftänbig priefterlidjem Cun, bas innerhalb bes

Opfers bod) von ber (Brunbibee bes (Dpfers unabhängig bie (Bötter,

bie Bewerbung um tfyre (Bnabe beifeite läßt unb fid) bem Prin3ip

nadj üielmerjr in ber Sphäre Dorgöttlid)er Rnfd)auungsroeife bjält.

IDenn ber Priefter im Sufammenfjange ber (Dpferöerridjtungen

einen S^erbranb ergreift, teilt er bem Seuer feine tOirfung 3U,

inbem er fagt: „Dernidjtet ift ber böfe $tinb, Dernidjtet bie tttiß*

gunft." IDenn er auf bem (Dpferplatj f)in ober Ijer 3U geljen fyat,

fagt er: „Dem weiten £uftraum roanble id) nad)." (Dber in anberen

Situationen, an bies ober jenes (Berät, an biefe ober jene (Dpfer*

gäbe fid) roenbenb: „(Bei) 3um fjimmel; oon bort erroede uns

Hegen" - „3txrifd)en fd)iebe id) bir Gimmel unb (Erbe; 3roifd)en

fd)iebe id) ben weiten £uftraum." IDärjrenb alfo in ben fjtjmnen

ber Priefter bie Qilfe ber (Bötter anruft, 3eigen tr)n biefe (Dpfer*

fprüd)e fortroär/renb felbftänbig mit ben Haturmäd)ten fd)altenb,

mit Gimmel unb (Erbe Ijantierenb, bie böfen (Beifter mit $aier oer=

jagenb. Heben ben großen (Dpfern fte^en bann Hlaffen geringerer

Hiten für Ijod)3eit, tEotenbeftattung, Rnläffe aller Rrt bes täglidjen

£ebens: beftänbig r>erfäl)rt ba ber Priefter, ober roeift ben von il)m

beratenen £aien 3U oerfarjren an, gan3 in ber gleiten tDeife, gan3

im Stil ber r>orgefd)id)tlid)en Seit. (Er läßt auf einen Stein treten,

wem er Jeftigfeit mitteilen will; er läßt effen, wer bie im

$ifdj wormenbe Sd)nelligfeit begehrt; er ftellt ein Rbbilb bes Hegens
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fyer, öamit es regne 3n all bem i[t er fd)led)terbings nuf)t Diener

ber (Bötter; man fann irm als 3auberer benennen.

Unb biefe Rtd]tung auf ben Sauber [tatt auf bie (Bötter*

oererjrung 3eigt fid) roetter im (Erftarfen, roie bann folgenbe (Bene*

rationen von Brarjmanen, roeldje bie ©pferorbnungen unb (Bebete

fertig corfmben, an bie nunmehr fid) als ttädjftes barbietenbe

Hufgabe herantreten, bies alles auf ifjre töeife 3U erflären um if)m

fo in ber Qanb bes töiffenben bie oolle tttad)t 3U fidjern.

Ijier i(t ber punft erreid)t, roo roir eben jener brarjmanifdjen

(Dpferroiffenfdjaft begegnen, bie als (Brunblage unb Häfjrboben ber

großen pantrjeiftifdjen Spefulation unfere Betrauung verlangt 2
).

Unabfefybar eintönig bermen fid} bie „Brärjmanas" aus: bie

IDerfe, in benen bie £Diffen[d)aft com (Dpfer niebergelegt ift. Da
lieft man, 3U Qunberten unb 3U Caufenben, Betradjtungen roie bie

folgenben. Über bie „£itanei ber (Babelbeidjfel", bie beim Sorna«

opfer für fieben (Bottfyeiten ober (Böttergruppen üorgetragen roirb,

Reifet es:

„Den Htemfräften roaljrlid) gehört biefe £itanei 3U eigen,

roeldje bie (Babelbeid)fel ift. (Er trägt bie tEerJe ber fieben (Bott=

Reiten üor. Sieben roarjrltd) finb bie Htemfräfte im Qaupt. Damit

fe^t er bie Htemfräfte in bas Qaupt. IDas ift, fagt man, am H)of)l

unb löerje bes (Dpferrjerrn bem Priefter gelegen, ber für ifm bie

Otaneien oorträgt? Ijier fann er mit if)m madjen, roas er roill.

*) Daf) öa nid)t nur alte Hiten einfad) als überkommener Befitj roieöer*

fjolt toeröen, fonöern öie IHotioe für öie DenRroeife öer tjanöelnöen nod)

öurdjaus Iebenöig finö, Rann nid)t be3toeifelt tr>eröen. Beöürfte es eines Be=

roeifes, roüröen it)n öie öielen £älle ergeben, in öenen öiefe IKotioe fid) in

öer proöuntion eoiöenter ITeubilöungen frud)tbar 3eigen. (Ein Beifpiel f.
in

meiner Religion öes t)eöa S. 481 H. 1.

2
) (Es öarf nid)t oerfdjroiegen toeröen, öafj öie (Bren3linie - aud) öie

djronologifdje Sdjeiöung - 3toifd)en öen Herten jener tDiffenfdjaft unö öen

jpeRulatiüen Upanisfyaöen Reine oollRommen fefte ift. So bleibt in Be3ug

auf manage Hufeerung ungeroifj, ob fic in öie Dorgefdjidjte öer pantfjeiftifdjen

Spekulation oöer in öiefe felbft fyneingerfört. 3m (Brosen unö (Ba^en

fonöern fid) öie beiöen perioöen öod) fyinlänglid). Dafe fic im <Ein3eInen oft

in einanöer fliegen, ift eben eins öer (EljaraRteriftiRa öiefes (EnttDt(Klungs=

oorgangs.
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U)en er an feinem Husatmen fdjäbigen toill, für ben muß er ben

Hbfdmitt an Däju (ben IDinbgott) oerroirrt oortragen. (Er mufe

einen Ders ober ein Dersglieb auslaffen: baburd) roirb bies (Stüd

ber £itanei) oerroirrt. Damit fdjäbigt er jenen an feinem Husatmen.

tDen er an feinem Hus= unb (Einatmen fdjäbigen roill, für ben

muß er ben Hbfdjnitt an 3nbra unb Däju oerroirrt oortragen/' ufro.

(Eine anbere Stelle betrifft eine Reifje oon ©pfern, bie fid)

burd) ein 3ar
?
r bjnburätfierjen; fie geben Hnlaß oom geheimen

tDefen bes 3ar/res 3U f)anbeln, bamit man als Kenner biefes ITTt)=

fteriums Jjerr über bie bamit oerfnüpften Kräfte unb IDirfungen

roerbe: „(Ein ITTann roafyrlid) ift bas ,tftann' ift ein Ding
;

,3ab,r' ift ein Ding. Das aber ift basfelbe. 3roei IDefenr/eiten

finb bes 3<*f)res Cage unb Haarte; 3roei finb biefe Htemfräfte bes

ütannes ((Einatmen unb Husatmen). Das aber ift basfelbe . . .

Dierfilbig ift samvatsara (,,3afy
r"); oierfilbig ift biefer yajamana

(„(Dpferfyerr"). Das aber ift basfelbe . . . Dreifjunbert unb feäftig

finb bes 3^6$ Ttädjte; breifyunbert unb fecbjig finb bes ITTannes

Knoden. Das aber ift basfelbe ... So oiele Sd)toempören es gibt,

fo oiele Kröpfen regnet es. So fprad) Därfali, ber bies roußte:

Die IDolfe, roeldje bie gan3e (Erbe beregnet, fenne id), unb biefes

Hegens tropfen *)."

ITTit ben (Böttern, an bie bod) bie £itaneien unb (Dpfer oon

fjaus aus gerietet roaren, r/at all bas roenig 3U tun. Denen floß

if}r Zehen 3U aus bem (Blauben, baß fie als Herren aller (Büter,

alles (Befdjer/ens (Blüd unb £eib 3uteilen, roie es irmen gefällt.

Das priefterlid)e Selbftberoußtfein aber, bas aus ben Bräf)mana=

testen fpricrjt, liebt es nid)t, in unterwürfiger Demut aus ber rjanb

eines Ijör/eren 3U empfangen. Unb ber priefterlidje tDiffensbrang

finbet feine oolle Befriebigung, fo lange er Ijalt madjen muß oor

bem unrebu3ierbaren Testen, bas ir/m in jenen (BötterperfönlidV

feiten gegenüberftefyt. 3m löollen roie im (Erfennen greift man
felbftoertrauenber, anfprud)$ooller 3U. tttan erfaßt bas (Befd)er/en,

roie es in primitiofter $ovm fd)on jene oorgefd)id)tlid)e tt)eltauf=

faffung getan fjat, als berufyenb auf bem Spiel oon Kräften, bie

') Das jcfjetnt 3U Reiften: roer ben ntenjd)liefen Körper nennt, nennt bas

G>e|et5 bes Regens, ben bas 3al)r bringt. Denn ber jdfroeifeergiefcenbe Körper

ift jo oiel tote bie regenergiefcenbe ttaturmadjt.
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bas Unioerfum burd)roalten unö beren tDirfungsroeife , oon fern

ber Itaturgefet^lichfeit bes mobernen IDeltbilbes vergleichbar, ber

Kenner 311 berechnen unb rote er rotll 3U Ienfen roeift. Diefer

Kenner aber ift ntan felbft. Selbft beherrfdjt man ben (Bang ber

Dinge burdj bas 311 allmächtigem Sauber umgebeutete (Dpfer. r)at

3emanb einen (Erfolg, fragt man: roeltfjen Kunftgriff hat er beim

(Dpfer angeroanbt, um bas 3U erreichen? Huf bem (Dpfer beruht

IDefen, (Beftalt, (Beltung aller Dinge. HTit bem Baccalaureus

6oetb.es fönnte ber (Dpferer fagen: „Die Sonne führt' id) aus bem

ITteer herauf — er fönnte es nid)t nur [agen; er fagt es tatfäd)=

Iicr): „(Beroijj bie Sonne roürbe nicht aufgeben, roenn man nid)t in

fie biefe (Dpferfpenbe ergöffe. Darum gießt er biefe (Dpferfpenbe

aus." Da fann benn ben 3nbra unb Daruna nur ber Schatten

ihrer einfügen (Bröße bleiben. Hud) in 3nbien finb es bie priefter,

bie ben (Böttern bie £ebensfraft oerfümmert ^aben. Die Poefie

unb Hnbaa^t, oon ber fie in ben alten Jjrjmnen umfloffen roaren,

i[t in ben Brä^manatejten üon ihnen getütd)en. IDo fie hier

l?anbelnb auftreten, pflegen fie mit fleinlichen Ränfen gegen ein=

anber unb gegen if)re außergöttltchen 5^inbe an3ugefyen. Sie finb

furchtfam, boshaft, üoII nieberer Begehrlichkeit. Selbftoerftänblich

müffen fie es fid) gefallen Iaffen, ben je^t geltenben Rnfdjauungen

entfpred)enb frjftematifiert, umgebeutet, fo 3U fagen in bie Sprache

ber neuen 3eit überfe^t 3U roerben. Der (Bott Brifjafpati ift bas

Brahman, bie Poten3 ber fjeiligfeit. Diffjnu ift bas (Dpfer. 3n

if)re tttrjtfjen roerben bie Dorftellungen, bei benen jet$t bas Denfen

3U oerroeilen liebt, plump unb geroaltfam hineingetragen. IDo bie

alten fjrjmnen mit feierlichem Schöning oon jenem großen Hugen=

blicf ber (Entfdjeibung rebeten, als 3nbra auf Dritra ben Donner=

feil fd)Ieuberte, I)ei^t es jetjt, baß 3nbra ben Dritra burd) eine

(Dpferbarbietung erfd)lagen l)at. Den (Böttertranf Sorna vom
tjimmel l)erab3uf}olen fliegen anftelle bes alten mrjtfjifcfjen Rblers

bie ITTetra ber Ijdligen rjrjmnen in bie fjöhe. Rbfurbe unb ftillofe

Dermifdjungen heterogener Dorfteilungsreihen: fein IDunber, baß

fo bie oollfommenften mrjthologiftt>fpefulath)en ITIißgeburten 3ur

IDelt fommen.

Schließlich geroöhnt man fid) baran, neben ben alten (Böttern

unb ftatt ihrer bie großen tTtäd)te ber Rußenroelt als „(Bottheiten"
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(devatah) 311 benennen, bie pf)t)fifd)en unb ärmltdjen tDefenr/eüen,

balö metyr pl}antafttfd)e Koloffe, halb mefjr 5Mba, in benen man
jet$t bie cor ollem entfd)eibenben $aftoren bes (5efd)ef)ens er*

fennt.

Da ift Sonne unb Rtonb. Die brei tOelten: (Erbe, £uft,

Gimmel. Die IDeltgegenben. Das 3af)r unb bie 3^res3eiten,

bie ITTonate mit ifjren fjälften bes 3unerjtnenben unb abnerjmenben

£id|t$, tEage unb Höchte. Dielleitfjt mürben toir erroarten, in biefer

Reilje bem Raum unb ber 3eit 3U begegnen. Offenbar fdjtoeben

bie in ber tEat ben alten Denfern in geroiffer XDetfe cor, roenn fie

bie „IDeltgegenben" unb bas H 3af)r" nennen. 3m (5an3en ift

man nod) nid)t 3U jenen reinen $oxmen ber Hnfd)auung, bie eben

nur 5°rmen [tnb, burd)gebrungen. ITtan bleibt mei(t an biejen

fonfreteren Dorftellungen ber IDeltgegenben, bes 3al)res fyaften,

bie ben Iebenbigen 3nrjalt einer ITtannigfaltigfeit mit üerf<f)iebenen

Kräften ausgerüfteter, im IDeltleben — infonberfjeit im (Dpfer -

oerfdjieben roirfenber räumlidjer unb 3eitlid)er (Elemente in fid)

fdjliejjen !
).

(Eine befonbere (Bruppe von tX)efenf)eiten, benen bie Bratymana*

tejte neben biefen „(Bottfyeiten" eine bebeutenbe Rolle 3uroeifen, finb

bie $ub[tan3en, aus benen fid) bas förperlidje unb geiftige Dafein

ber menfd)Iid)en Perfönltc^feit aufbaut. Da ift (Beift, Htem unb

Rebe, ober aufteile bes Htems eine Dielfjeit von Rtemfräften. Da
ift Speife unb bas bem Körper angel)örenbe IDaffer, Knoden unb

Warf, Buge unb (Dfjr,

XDeiter aber ift be3eidjnenb, roie neben biefen Sphären bes

RTafrofosmus unb ITTifrotosmus als gleid)bererf)tigt eine britte ftefjt:

bas Opfer mit bem Kreis ber tf)m 3ugef)örigen ein3elnen Derrid)=

tungen unb cor allem mit ben ^eiligen V>ebate£ten — mit ben

Details ifyres XDortlauts, ben Dersmaften, ben oerfdfyiebenen Jormen

fünftlidjer IDieberfjoIung unb Der[d)ränfung ber Dersglieber beim

Hufbau ber (Befangliturgien, bis rjerab 3U folgen UTinutien roie

!

) Dod) jdjreitet man in ber (Tat Daneben aud) jd)on 3U ber abjtranteren

Dorjtellung bes „Kala" fort: bas Wort bebeutet, fdjeint es, 3unäd)|t ben redjten,

für einen 3töetft geeigneten Seitpunftt, bann öte Seit überhaupt, Dgl. audj

bie Anführung in Hnm. 11 am (Enbe biejes Bu<f)s.
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bem Huftreten öes unö öes £auts an irgenb einer Stelle ober bem

tDedjfel ber Kafusformen eines Schlagworts in ben ^eiligen 5ormeln:

intereffante Rnfänge grammatifcher Beobadjtung werben l)ier ge=

legentlid) fidjtbar. HTan fief)t, wie beutlidj fid) bie (Eigenart bie[es

priefterlidjen IDeltbilbes ausprägt: 3ufammen mit Sonne unb ITtonb,

mit Htem unb (Beift regieren bie tTTetra ber ^eiligen Qtjmnen als

Großmächte ben IDeltlauf. 3n einem Brärjmana Reifet es: „bies

alles, was ba i|t: bie ^eiligen Qrjmnen, Sprühe, £ieber, tTTetra,

Opfer, tttenfchen unb Diel).''

Schließlich gehört, wie in bem bisher (Befagten fdjon gelegene

lid} fjeroortrat, in biefem (Beroirr mrjftifcher ober magifdjer Sub=

flauen aud) all bem eine Stelle, was uns als (Eigenfd)aft eines

IDefens ober als eine ihm innewohnenbe Kraft erfcheint. Rud) bies

[inb „Körper" (tanü) 1
: fo in bem IDeibe, bas mit fdjäblidjen (Eigen=

fdjaften ausgeftattet ift, öer „gattentötenöe Körper", ber „Körper

ber Sormlofigfeit". ärmlich ift bie Kraft aorgeftellt, bie ben Priefter

ober ben Hbligen 3U bem macht, was er ift: bas Brarjman, bas

Kföatra.

(Eine gewiffe 5o^gefa^rittenl)eit bes Denfens von ben t>orge*

fcrjichtlichen (Bebilben 3U Heinerem, tDirflid)erem ift in all bem ja

unoerfennbar. Die tDeltgegenben, bas 3af)r unb ärmliche tTTächte,

ja felbft ©pfer unb (Dpferlieber als Berjerrfdjer bes (Befd)ehens tragen

in ber ZEat ben Stempel fjöfyerer Dorftellungsweife als bie $rat)en=

geftalten ber Dor3eit. Unb bod), was bas Denfen ber Brafjmanen

in jenen IDefen fiel)t, bie Dorgänge, bie es unter irrnen fid) r>olI=

3ierjen läßt: all bas fällt immer nod) fortwärjrenb in ben Stil

grotesfer Unwirflidjfeit 3urüd, ber für bie präfjiftorifdje Seit d)araf=

teriftifd) ift. tticrjt oerwunberlid), wenn man fid} vergegenwärtigt,

wie gan3 unb gar biefe priefter nod) Sauberer gewefen finb. Die

Dersmaße fpredjen unb f)anbeln. Das 3afjr hat ein Verlangen.

Das (Dpfer oerwanbelt fid) in eine Sd)ilbfröte unb rebet. Diel un*

beftimmles Sdivoebtn swifdjen unp erfönlichem unb perfönlichem -
fdjattenrjaft perfönlichem — Dafein. He^e prjantaftifd) willkürlicher

Be3iermngen umfpinnen alle biefe tDefenr/eiten, aus beren Hftion

fich bie Struktur bes Opfers, feine tDirfung auf IDeltlauf unb 3$
erflären foll. Sie wirfen auf einanber burd) Berührung, burd) bie

il)nen innewormenbe 3al)l, burd) irgenb etwas ihnen Rnrjängenbes.
©Iöenbcrg: Upamfäaben. 2. flufl. 2



18 (Einleitung.

Sie fürdjten fid) vor einanber, rudert auf einanber, ger/en in ein=

anber ein, [inb mit einanber oerrooben, paaren fid) mit einanber.

Sie erfdjaffen einanber, inbem bas (Eine bas Hnbre aus fid) entläßt,

nehmen fid) roieber in einanber herein, abforbieren einanber, oer=

roefjen in einanber. Das (Eine gefjt in bas Hnbere über, roirb 3um

Hnbern, ift eine 5orm bes Hnbern, ift bas Hnbre. Dor allem bies

letzte: bas (Eine i[t bas Hnbere. Don ber alten 5äf)ig^it ber r>or=

gefd)id)tlid)en Seit, als unmittelbare (Beroiftr/eit 3U empfinben, baf}

etroas 3ugleid) es felbft unb etroas anberes i[t (oben S. 9f.), be=

fitjen biefe Cfyeologen nod) einen red)t [tarfen Heft. Das (Dpfer

ift bas 3afjr. Das Opfer ift Hebe. Das Opfer ift Diel). Das

Huge ift bie IDaf)rf)eit. Das Dersmaft Crtfätubl) ift Kraft. (Es ift

fd)roer, bie 3ntenfität ber (51eid)fet$ungen, bie fid) in foldjen Sätzen

ausfpredjen, fid)er 3U oeranfdjlagen. Kaum 3roeifelf)aft fd)eint bod),

baft oerglidjen mit ben uns geläufigen frjmbolifierenben 3ufammen=

ftellungen - Ijalbmonb unb 3flam, £orbeer unb Huf)m - es fid)

bort um eine roefentlid) ftärfere (Empfinbung roirflidjer 3bentität

fjanbelt. Sie mag äfmlid) f)eut3utage oon bem gefüllt roerben, für

ben bas Brot bes Hbenbmal)ls nid)t ben £eib bes Qerrn bebeutet,

fonbern fein £eib ift.

Sortroä^renb roed)feln bie Spuren, in benen fid) bie (Elemente

biefes IDeltbilbes an einanber fügen. Das (Eiserne fdjroanft unb

fdjrotrrt l)in unb l)er, ift jet$t bies, jetjt jenes. Die Klammern,

bie alles in ber gegenfeitigen £age feftl)alten ober t)ielmel)r nid)t

feftfjalten, finb fdjroad). XTTit ben Beroeifen bafür, bafj bas (Eine

bas Hnbre ift - fofern überhaupt fötaler Beroeis oerfudjt roirb -

mad)t man es fid) bequem. „Der 5^eraltar, ben man gefdjidjtet

f)at, ift biefe Hebe. Denn mit ber Hebe 1
) roirb er gefd)id)tet" -

fo fdjlieftt man gan3 im Stil präf)iftorifd)er £ogif. „Das (Beroorbene

ift bas Selbft. Denn geroift ift bas, roas geroorben ift, unb ge=

roij$ ift, roas bas Selbft ift." HTan möd)te meinen, bafr, roenn fid)

l)ier 3toei Dorftellungen einmal in einer geroiffen gegenfeitigen Häf)e

befinben, es nid)t mef)r gelingen roill fie auseinanber 3U galten.

Sinb bei ben Betrad)tungen, bie man aufteilt, äarjlenoerrjältniffe im

Spiel, fo rmlbigt man benn aud) bem Prin3ip, bas es auf eins

J

) Unter Imitation t>on Sprühen ufro.
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ober 3wei mefjr ober weniger nidjt anfommt, ober man gcftattct

fid} aud} einen bireften Kedjenfehler. (Bern l}ält man fid} an oft

rettet geringfügige IDortäfynlidjfeiten, um auf bie 3bentität 3roeier

IDefenfjeiten ober auf mt}ftifd}e Kräfte in ifjnen 3U fdjliefoen: man
bringe, um bie Über3eugungsfraft 3U würbigen, bie ein foldjer Be=

weis befiel, bie alte Dorftellung oon ber mrjftifdien XDefensgemein*

fdjaft 3roifd)en Hamen unb benannter Sadje in Hnfdjlag. indha

i[t indra, dhürvä ift dürvä. 3war ftimmt bie IDortgleidjfyeit nidjt

rerfjt — um [o triel befjer; fie ift eben „verborgen; bas Verborgene

aber lieben bie (Bötter". So laffen Begriffe, Sailen, IDorte es fid}

olme viel löiberftanb gefallen, nad} Belieben f}tn unb fjer gefdjoben

3u werben. (Einer tDefenfyeit, bie als wirfungsüoll er[d)einen [oll,

gönnt man es gern, „bies Hlles" 3U fein: warum follte man aud}

cor einer (Bren3e fjalt madjen, wo man es ebenfo Ieid)t l)at über

bie Unbegren3tl)eit 3U verfügen? Hls parameffytfyin, Sol)n bes

UMtfdjöpfers Prajäpati, bas Heu= unb DoIImonbsopfer bargebradjt

l)atte, ,,fam ifjm ber tDunfdj: ,tltöge id} bies Hlles fein'. (Er

würbe 3U ben IDaffern. Die löaffer wafyrlid} finb bies Hlles" —

unb wenige 3eilen weiter: ber Htem ift bies Hlles; bie Hebe ift

bies Hlles; ber (Beniefter ber Speife unb bie Speife felbft finb bies

Hlles. (Ein IDeltbilb, in bem fo alles in einanber fdjwimmt, gibt

eben bie redjte Htmofpfyäre fjer, bie ber priefterlid)e Sauber braud)t,

um bie Dinge 3U befdjleidjen, von fern f}er bas (Eine im Hnbern 3U

erfafjen unb 3U be3wingen. 3n ber (Beroinnung ber (Erfenntniffe,

burrfj bie bas erreid}t wirb, arbeitet unb fämpft nid)t ber (Bebanfe

feinen fdjweren Kampf, bie Qinberniffe 3U befiegen, bie ifjm ben

Zugang 3ur DDefenstiefe ber Dinge verwehren. Sonbern es ift

äfjnlid} wie es in ber präljiftorifdjen Seit war: wo eine Jrage auf*

lernet, l)at man aud} alsbalb ofme viel $ud)en bie Hntwort bereit.

3n ber rufjigen Hbgefd}loffenf)eit ber privilegierten Kafte, feiner

anbern Kritif ausgefegt als einer, bie mit genau bem gleiten

Hüft3eug arbeitet, am wenigften von Selbftfritif behelligt, läftt man
nad} IDillfür unb Belagen bie pi}antafie von (Einfall 3U (Einfall

il}r Spiel treiben.

Dafc im (Bewirr jener welterfüllenben unb ben IDeltlauf be=

f}errfd}enben poten3en bod} vor ben Hugen ber priefterlidjen Betrauter

gewiffe (Drbnungen mit größerer ober geringerer Beftimmtl}eit fid}

2*
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feftftellen, ift ja natürlid). (Ein fefjr primitioer, auf ber t)orgefd)id)t=

liefen (Entroidlungsftufe häufiger <Er/pus ber Klaffififation i[t ötc

(Einteilung von tDefenr/eiten aller Hrt entfpredjenb ber fo3ialen

(Bruppterung ber ITTenfdjen. liiere, Pflanßen, Qimmelsförper, IDelt=

gegenben — Hlles orbnet fid) natf) ben tEotemgruppen, (Elans, Pfyra=

trien ber menfdjlidjen (Befeüfdjaft. 3n Huftralien fann ber 3auberer,

roeId)er ber fc^ialen (Bruppe ITTallera angehört, beim Sauber nur

(Begenftänbe oerroenben, bie ebenfalls ITTallera finb; ftirbt er, mujj

bas bes (Berüfts, auf bas bie £eid)e gcftellt roirb, t)on einem

Baum ber ITIalleraflaffe fommen. 2 (Eine beutlid)e Deranfdjaulidjuug

baoon, roie anbre tDefens3üge jenes Denfen oerglidjen mit bem

unfrigen in PerJonen unb Dingen [iel)t unb roidjtig genug finbet,

um barauf funbamentale (Einteilungen unb Hegeln für bas Jjanbeln

3u bauen. (Benau biefelbe Denfroeife erfdjeint nun aud) in ber

brar/manifdjen ®pferroiffenfd)aft. Die gleiten Kaften roie unter

ben ITTenfcrjen gibt es unter (Böttern unb tEieren. Unb ber brafy=

manifdjen pijantafie roürbe etroas £Defentlid)es fehlen, roenn biefe

(Einteilung nidjt aud) bie ITTetra ber ^eiligen tEejte, bie ITTelobien

unb Hnorbnungsroeifen ber (Befanglitaneien umfaßte. Hud) bie

3af)res3eiten, aud) bie 3af)Ien, roeldje für bie ITTetra maftgebenb

[inb, roerben bem $t)ftem angefd)loffen. XDas unter ben ITTenfdjen

ber Brafjmane i[t, ift unter ben (Böttern Hgni, unter bem Diel? ber

3iegenbod, unter ben Dersmaften bas aus adjtfilbigen Heiden ge*

bilbete: bies Hlles i[t unter einanber gleiten IDefens, i[t Hlles aus

bem fjaupt bes XDeltfd)öpfers r/eroorgegangen. (Ebenfo fjaben ber

Hblige, ber Daistja, berSübra, bie ber Reifyenad) aus Bru[t unb Hrmen,

aus bem Baud), aus ben 5u6en oes Schöpfers ftammen, ifyre Der=

roanbten gleiten Urfprungs in jenen anbern Dafeinsfpf)ären. Huf

biefer Klaffififatton beruht es, baß ber Braf)manenfnabe im aalten

bis fed)3efmten £ebensjaf)r bie 3ünglingsroeirje empfangen foll, ba

ad)t bie 3at)I feiner Kafte ift, roäfyrenb für ben Hbligen unb Daisrja

aus bem gleichen (Brunbe bas elfte bis 3roeiunb3roan3igfte, bas

3roölfte bis ruerunb3roan3igfte 3at)x gilt. (Ebenfo legt ber Braf)=

mane bie ^eiligen (Dpferfeuer im 5nif}ling an, in ber 3«^es3eit

feiner Kafte, ber Hblige im Sommer, unb fo fort, Ilatürlid) 3roar

fann bas Hlles nid)t in biefer 5°rm bireft aus f)öd)ftem Hltertum

ftammen, benn roeber bie Kaften nod) bie für bie 3ar)lenoerr/ältniffe
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maftgebenben Dersmafce - unb frf)lieptf) audj nid}t bie töötter -

finb uralt. Hber es ift faunt 3roeifelf)aft, bafe auf ben Stoff, ben

bie gefcfjid)tlid)e Seit fjerüorgebradjt fyat, bod) fjier eine Denfgetoorm*

fjeit angetoanbt ift, bie fid) in ununterbrod)ener Kontinuität aus

fernen Oefen oorge[d)id)tlid)er Vergangenheit erhalten f)at.

IDärjrenb bie eben befprodjene Klaf(ifi3ierung üor allem für

bie Beurteilung bes Derfyältniffes ber Brär/tnanafpefulation 3U jener

Dorgefd)id)te lefjrreid) ift, I)at eine anbre oft begegnenbe (Einteilung

bes tDeltgebiets birefte, errjeblidje tDid)tig!eit für bie vor uns

liegenbe 5ra9 e
f

rote ftd) ^n ^e
f
er Spefulation bie 3bee bes Rll*

(Einen vorbereitet. Die 5t9uren
f
n<*d) benen ftet} irgenb roeldje

unter ben roelterfüllenben töefenfjeiten orbnen, roerben gern als

auf r>erfd)iebenen Dafeinsgebieten roieberfefyrenb in mehreren fid)

gegenfettig entfpred)enben (Exemplaren neben einanber geftellt, mit

(teljenb roieberrjolten Sdjlagroorten roie befonbers f)äufig ben

folgenben: „So in Be3ierjung auf bie ©Ortzeiten. Hun in Be*

3ier)ung auf bas Selbft." Unb aud) oft: „ttun in Be3iel)ung auf

bas (Dpfer": alfo eine ttter/rr/eit, etroa eine Dreifyeit ber (Erfdjei*

nungsformen — jie rourbe fd)on oben (S. 16) berührt — , in benen,

f/ier unb bort entfpredjenb, basfelbe Derrjältnis, berfelbe Dorgang

fid) manifeftiert 1
). UTit ben „(Bottrjeiten", oon benen ba bie Rebe

ift, pflegen in ber Hegel nid)t Hgni, 3nbra unb iljre (Benoffen ge*

meint 3U fein, fonbern jene mefyr fosmifdjen als mr/trjifdjen tDefen*

Reiten, bie roir oben (S. 16) 3ur IDürbe r»on „(Bottrjeiten" aufrücken

gefel)en l)aben. Prajäpati ber tDeltfdjöpfer bringt bie brei großen

rituellen (Bebilbe rjeroor, bie man als bie „brei ©3eane" betrautet

:

bie Sd)id)tung bes mrjftifdjen 5euera^rs ; bie (Befanglitanei

Itta^äorata, bie Jjrjtnnenlitanet ITTaljabuftr/a. Die finb (Erbroelt,

£uftreid|, Gimmel. „So in Be3ier/ung auf bie (Bottfjeiten. Itun

in Be3ier/ung auf bas Selbft": — eben jene brei tTtrjfterien finb

(Beift, Htem, Hebe. (Berabe berartige von oornrjerein auf roeltum*

faffenbe Sijmbolif angelegte Hiten, bie oon raffinierteren priefter*

!
) EDie btefe Dreifjeit als ftefyenö aufgefaßt unö roeldje bel)errfcf)enöe

ft)ftematif<f)e Beöeutung tt^r betgelegt touröe, 3etgt ein flTemorialüers in einem

jüngeren oeöijdjen Kituattejt: „tDas fief) auf öie <5ottf)eiten be3iel)t, auf öas

Selbft, auf öas (Dpfer: öiefe Dreifyeit in öen Sprühen unö in öen Bräljntanas

roirö HKffen genannt" (ÖchtKljäqana (Br^afütra I
f 2, 5).
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ltd)en tEed)nifern neben bie alten oergleidjsroeife naturroüdjfigen

(Dpfer geftellt finb, eignen fid) befonbers ba$u, mit ben fd)ematifd)en

£inien [oltfjer Ji^ren über3ogen 3U roerben. Äußerungen roie bie

eben angeführte mögen, ifjren (Ein3elf)eiten nad) betrachtet, als rein

fpielerifd) erfdjeinen. Hber es 3eigt fid) in irmen eine £enben3, bie

für bas (5an3e ber (Bebanfenentroidlung bod) von Bebeutung ift.

Das (Beroirr ber Poten3en, roeldje bie tDelt erfüllen, fängt fid) für

bas Beroußtfein ber Brarjmanen felbft 3U orbnen an. (Broße Reidje,

auf bie fie alle fid) oerteilen, fonbern fid) 3ugleid) oon einanber ab

unb fallen aud) roieber in mrjftifdjer 3bentität 3ufammen: f)ter bie

Rußenroelt, bort bie menfd)Iid)e Perfönlidjfeit; ba3u bann, bem

priefterlidjen Betrad)ter als gleid)bered)tigtes brittes Heid) erfdjeinenb,

bie Sphäre von Opfer unb Deba. prajäpati ber IDeltfd)öpfer

„fd)aute um unter allen IDefen. Da erblidte er im breifad)en

IDiffen 1
) alle IDefen. Denn l)ier ift bas Selbft aller tTtetra, aller

5ormen bes Preisliebs, aller Htemfräfte, aller (Bottfjeiten". Unb

in bie IDelten ergießt bann ber Sdjöpfer „als in ben ITtutterleib

fein 3um Samen geworbenes Selbft, beftel)enb aus ben XTTetris, aus

ben Sormen bes Preisliebs, aus ben Htemfräften, aus ben (Bott=

Reiten". So roirb er 3um Selbft aller IDefen, unb nrie er, fo roirb

es ber Opferer, in bem fid) roieberr/olt, roas bem Sd)öpfer roiber=

fahren ift. „IDenn ber, ber alfo roeiß, aus biefer tOelt fdjeibet, fo

gelangt er 3U jenem Selbft beftel)enb aus ben tTTetris, aus ben

Sormen bes preisliebes, aus ben Htemfräften, aus ben <Bottf)eiten.

(Ein hieraus Beftel)enber roirb er unb 3ur Qörje fteigt er empor,

roer alfo roifjenb jenes (Opfer=)IDerf ooü^ierjt, ober roer bies alfo

roeiß." ITtan fief)t in foldjen Äußerungen, roie jene großen Dafeins=

reid)e ber Rußenroelt (ber ,,(5ottrjeiten"), bes perfönlidjen IDefens,

bes Opfers ober Deba 3ufammenfließen, roie bie HTannigfaltig=

feiten ifyrer 3nf)alte fid) in einem Punft fon3entrieren. Unb bie

Sd)Iußroorte ber angeführten Stelle 3eigen, roie bann biefer gan3e

allumfaffenbe Heid)tum ba3u ba ift, im 3enfeits als £ol)n bem 3U=

3ufallen ober oielmerjr in beffen IDefen fid) 3U ergießen, ber bie

Kunft fennt irm fid) an3ueignen: ber Opferer, ber IDiffenbe.

Damit ift nun bie letzte 5ra9 e berührt, mit ber fid) unfre Be=

) Der Kunöe öer öret üeöen: Rig», r)ojur= unö Samaoeba.
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tradjtung 5er inbifdjen (Dpferroeisrjeit befd)äftigen muff. Iftas ler/rt

biefe über tEob unb 3enfeits?

Cob unb 3enfetts.

Das Problem bes 3en
f
e^s wirb in ben Brärjmanatejten nid)t

feiten berührt, häufiger unb angelegentlicher als in ben alten Poefien

bes Rigoeba. Beruht bas nur barauf, bafc bas (Belage bes Sorna*

opfers, ber Preis trmfluftiger (Bötter, roenig Rnlafc gab, üon jenen

büfteren Hegionen 3U reben? ITTan fann 3roeifeln. (Blaublid) ift

es bod), bafj fid) jetjt in ber Cat gefteigerte Hufmerffamfeit bortf)in

richtete. ITTct^r als norbem roar man geroörmt, roenn aud) in pfyan*

taftifd}er IDeife, an (Befetje bes IDeltlaufs, an bie Struftur ber

menfd)lid)en Perfönlid)feit 3U benfen. Das mod)te barn'n roirfen,

baft neben ben XDünfdjen unb Bebürfni[|en bes Qeute unb tftorgen

immer mefjr aud) bie legten (Entfdjeibungen erroogen rourben, bie

jenfeitige Sufunft bes tttenfcrjenbafeins. tüie fur3 fdjien bie Spanne

bes (Erbenlebens t>erglid)en mit jenen (Eroigfeiten. „Drüben gibt

es mein* Hackte", [agte man.

Die ©runblage nun ber (Bebanfen, bie fid) ba entroidelten,

bilbeten felbftöerftänblid) bie aus ber Dergangenljeit ererbten Dor*

ftellungen, in benen ältere unb jüngere (Elemente fjier rote bei

anbern üölfern fid) übereinanber gefdjidjtet, mit einanber üermifdjt

Ratten: ber (Blaube an gefpenftifdjes 5ortleben ber Seele in größerer

ober geringerer tlärje ber alten Berufung, an ein Reid) ber

„Däter", berjerrfdjt von einem König ber Coten, banehm an Ruf*

fteigen 3U Jjimmelsrjörjen, 3ur (Bemeinfcfyaft ber (Bötter - (Eile

bortrjin 3U fommen ^atte man nid)t; bas (Erbenleben roar ja er*

freultd) genug -, unb an bie Kef)rfeite foldjer Qimmelsfeligfeit,

furd)tbare Strafen in Qöllenfinfterniffen. Heben all bem ift Dielleid)t

aud) biefem Seitalter bie £eugnung jeglicrjen Jortbefter/ens jenfeits

bes Cobes nid)t fremb geroefen, roie fpäter eine Upaniffjab fagt:

ITTand)e glauben, bafj bie Coten finb, tttand)e bafj fie nid)t finb.

Die üerfdjiebenen Huffaffungen über bas 3en
f
e^s gefyen begreif*

lidjertoeife ofme ben Derfud) eines ernftlicfjen Rusgleidjs ifjrer IDiber*

fprüdje in ben Brärjmanatejten burd) einanber. Dort ift aud) bie

Rebe oon ben gequälten Coten, bie aus Derroirrtrjeit ober 3ur

Strafe einer Derfd)ulbung ben redeten IDeg hinüber üergeblid)
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fudjen: „ITtandjer meife [eine Stätte md)t 3U finben. Dernrirrt com

Seuer (6er £eid)enüerbrennung), betäubt Dom Raud) toeift er (eine

Stätte ntcfjt 3U finben." XDer eines Brafjmanen Blut oergieftt, „foll

fo ötele 3af)re, roie bas fjeröorfpritjenbe Blut Staubförncfyen trifft,

bie IDelt 5er Däter ntd)t fennen".

3n biefe unb äfjnlidje ungeorbnet f)in unb f)er fpielenbe Dor=

[tellungen fügt fid) nun ein roeiteres - freilirf) tDtffen mir nitf)t

gertrifo, ob ein üollfommen neues 1
) — (Element ein, in eine Ricf)=

tung toeifenb, bie 3U entfdjeibenben Umgeftaltungen bes Jenfeits*

glaubens 3U führen beftimmt ift. (Es ftefjt nidjt feft, ob bie be*

treffenbe Dorftellung, bie uns natürlich in priefterlirfjer 5affun9

vorliegt, in ber tEat aus bem Denfen brafymanifcfjer Kreife fyeroor*

gegangen i[t. ttirf)ts fdjeint bie tttöglidjfeit aus3ufa^liefeen, baft es

firf) um einen oon Jjaus aus populären (Blauben Ijanbelt, ber in

ber Überlieferung priefterlicfye Stiüfierung empfangen fyat. (Ein

$d)lagt»ort, bas in ben älteften tEejten nid)t begegnet, tritt jetjt

auf unb roirb oft ausgefprocfyen: IDiebertob. Die „Däter", bie (Be-

ftorbenen bleiben felbft fterblid). 3f)nen brofyt im 3enfeits IDieber=

fyolung bes tEobesgefcfyitfs, ja trielleidjt ins Unab[el}bare tt)ieberfel)r

immer neuen Sterbens 2
). „IDelcfye bies alfo toiffen ober roeld^e

bies IDerf oollbringen" - Ijeiftt es betreffs eines beftimmten Hitus

unb ber Kunbe oon feinem Sinn — „bie gelangen fterbenb 3U

neuem Dafein: bas Da[ein, 3U bem |ie gelangen, ift Unfterblidjfeit.

Hber bie, tx>eld)e nidjt alfo toiffen ober tüelcfye bies IDerf nid)t coli*

*) Steljc über öiefe $rage unten S. 26, Hnm. 1.

2
) (Es ift, toie fd)on bemerkt, nid)t unmöglidj, öafe öiefe Dorftellung öes

„IDieöertoöes" in öie Seit öes Rigoeöa oöer gar roeiter 3urückreid)t. 3n einer

Hnrufung Sornas (Rigr>. IX
r 113) toirö von öen l)immelsroelten gefprodjen

unö Ders für Ders öas (Bebet roieöerfyolt: „Dort mad) mid) unfterblid)." Darin

kann liegen, öafe in jenen IDelten aud) neuer tEoö örof)te. 3n öer tEat fiel)t

öie Stelle manchen fpäteren red)t äfjnlid), öie in öiefent Sinne r>on (Erlangung

öer Unfterblid)neit in öer JjimmelstDelt reöen. Ritt öer Beftimmtljeit roie

Boner (in feinem ausge3etd)neten Huffat} „Sur l'origine de la doctrine du

Samsära", Journal asiatique 1901, II, 466 mödjte id) l)ier öod) nid)t fpred)en;

jener IDortlaut läfot fid} m. <E. aud) roeniger fdjarf öeuten. Übrigens gehört

öas £ieö 3U öen allerjüngften öes Rigueöa: roomtt freilief) oereinbar ift, öafc

öer in itjm t»ielleid|t angeöeutete (Blaube aud) älteren Seiten, in öeren

Dichtungen oon Hoö unc> 3enfeits roenig öie Reöe ift, eigen geroefen fein kann.
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bringen, gelangen fterbenb 3U neuem Däfern: bie roerben roieber

unb roieber feine (bes Cobesgottes) Speife".

Befonbers fern lag bie in mancherlei (Beftalten ja aud) unter

Haturt)ölfern oerbreitete Dorfteilung bes IDiebertobes in ber Cat

nid)t. Das hinübergehen in bas Cotenreid) roirb im Deba bis=

roeilen als ein (Beborenroerben in biefem Reiche aufgefaßt: „roenn

er ftirbt unb fie irm auf ben Scheiterhaufen legen: roenn er von

bort aus 3um Dafein gelangt, bann roirb er 3um brittenmal ge*

boren" 1
). Der alfo (Beborene ift bann in jener tOelt mannigfachen

Sd)idfalen ausgefegt. So muß er effen unb hungert, roenn er nicht

3U effen f)at. IDarum follte es in biefer (Erjften3, in bie rjinein

man geboren roirb, md)t auch ein Sterben geben?

XDie ift aber bies IDieberfterben bes (Beborenen näher 3U r>er=

ftetjen? Derbleibt er roieberfterbenb im Cotenreid), fo bafe ber

IDiebertob nur eine innerhalb besfelben jenfeitigen Dafeins fid) 3U=

tragenbe Kataftropl)e ift — neues ereinbrechen oon Cobesfd)mer3en,

etroa aud) fid) roieberfjolenber Derluft lieben Befi^es, Rbreifren ge*

Mörmter 3ufammenf)änge? (Dber, roie ber tEob r>on ber (Erbenroelt

in bie Däterroelt geführt l)at, füf)rt fo ber IDiebertob oon ber

Däterroelt in anbere Xöelten, oielleidjt aud) 3um (Erbenleben 3u=

rüd 2)? Die Quellen finb mit Hünningen hierüber recht farg. 3m
(Bansen fcheint bie erfte biefer beiben Huffaffungen oor3uherrfd)en.

„IDer ohne fich oon biefem tEobe befreit 3U hoben in jene tOelt

hinübergeht ... ben tötet er (nämlich ber Sonnengott, ber §kv

als tEob corgeftellt ift) in jener XDelt roieber unb roieber": alfo

ber Scrjaupla^ aller IDieberholungen bes Sterbens bleibt immer bas

3enfeits. So roerben benn aud) bie „Däter" nicht feiten als „ein

*) Die erfte (Beburt ift öie natürliche, öie 3tr>ette öer (Ertoerb öer 5<tf)ig s

Reit 3um Opfern.
2
) tttem Rann roeiter an öefinitioe t)ernicf)tung im tDieöertoöe öenfcen.

Dafe es int (Beroirr fo oieler ITteinungen aud) öiefe anöerroärts nid)t jelten

begegnenöe gegeben Ijat, ift möglid). Befonöere tDat)rf<f)einIi<f)Reit fdjeint mir

öod) öafür Raum 3U fpredjen. tiefe öer erfte £oö unter allen ttmftctnöen ein

öem tDieöertoöe ausgefegtes Dafein fortbeftefyen, toarum follte öer tOieöertoö,

öen fein Itame fo öeutlid) als gleichartige XDieöert)oIung öes erften Remt3eicf)nete,

anöers roirRen? Unö ausörücnlicf) ift t»on toieöerljoltem tDieöertoö öie Reöe.

tDemt öie „Däter" „fterbliäy genannt roeröen, braucht natürlid) Rein öas Da*

fein r»ernid)tenöes Sterben gemeint 3U fein.
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für allemal roeggeroanbt" (oom irbifdjen Däfern) be3eidmet. Dod)

finöet fid) baneben aud) öte 3toeite jener Ruffafjungen. Hm flarften

an einer Stelle, bie com Huf svaha („t)eil!") am (Enbe ber Sormeln

für Darbringung ber (Dpfergaben fpridjt. Diefer Huf bebeutet ein

(Enbe. 5ur oen H)i|fenben aber muß fid) bas (Enbe 3um beften

roenben: „ßus bem IDinter roahrltd) er|tel)t roieberauflebenb ber

$rüf)ling. Denn aus jenem fommt bie[er roieber 3um Dafein.

IDieber 3um Dafein roahrlid) fommt in biefer töelt, roer bies al|o

roeiß." So gibt es alfo nad) bem TEobe nid)t allein neues Sterben,

fonbem es fann aud) - offenbar im Rnfd)Iuß an [oldjes Sterben -

XDieberfer/r 3um (Erbenbafein geben 1
). Unb roenn an einer anbern

Stelle neben einanber oon Befd)üt$ung ber Däter unb bes Diefys

oor bem XDiebertobe bie Hebe ift, fo fann bas bafyin gebeutet

roerben, baß in bie große Beroegung oon Sterben unb XDiebergeburt

neben ber men[d)lidjen (Erj[ten3 aud) bie tierifdje einbegriffen i[t:

roas bann roof)l an primitioe Dorftellungen com hineinfahren ber

menfd)lid)en Seele in tEtcre anfnüpfen roürbe 3
. (Beroiß liegt in

foldjen nerein3elten Äußerungen bas fpätere Seelenroanberungsfnjtem

nod) nid)t fertig oor. Hber man fief)t, roie innerhalb bes alten

(Blaubens an ein 3enfetts, an hinübergehen in bie Däterroelt, orrne

baß jener (5laube aufgehoben roürbe, neue (Elemente auftreten, ober

oielleidjt oorrjanbene (Elemente neues (5eroid)t erhalten, in benen

fid) bie Hid)tung auf bas fpätere Dogma beutlid) 3U erfennen gibt.

Betreffs ber (Entfd)eibung barüber, roie fid) für einen jeben ber

IDeg oon Dafein 3U Dafein geftalten [oll, hat, roie befannt, bie

fpätere Seit aus [ehr alten Dorftellungen oon jenfeitiger Dergeltung

bie £ehre oom „Karman" entroidelt. 3 e nach Derbienft ober Sd)ulb

[einer IDerfe gelangt man 3U höherem ober nieberem, [eligem ober

qualoollem Dafein unb oerbleibt in fo!d)er (Erjften3, bis bas Kar=

x

) Dafc aud) öie Dorftellung oon öiejer tDieöerRefyr in öer Gat oiel älter

ift, als es nad) öen Rujjerungen öer (Eeyte öen Hnfd)ein rjat, jene r>ielleid)t —

rooran (Dltramare (Hist. des idöes th<§os. I, 97) öenfct - an alten Dolfcsglauben

anknüpft, ift öurd)aus möglid). (Quellen roie öer Rigneöa laffen eben, roie er=

roät)nt, inbe3ug auf öerartige $ragen öas Argumentum ex silentio nid)t 3U.

- 3n öer oben angeführten Stelle ift öie Unebenheit leid)t begreiflid), öafj

oon öer IDieöerRetjr als etmas Ejeiloollem öie Reöe ift, roärjrenö im Hllgemeinen

öer TDieöertoö gefürdjtet mirö.
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man ausgeno[[en ober abgebüßt ift. Rud) biefer (Bebanfe ober

minbeftens if)m ärmlidjes fdjeint fdjon jet$t berührt 3U roerben. So

fjeiftt es Don bem, ber einen geroiffen Ritus fennt: „3f)m trinfen

£age unb Rädjte in jener XOelt nid)t feinen bort niebergelegten

Sdjat} aus. Dem unausgetrunfenen Sdjatj nad) gefyt er t)in. 4
"

IDas fann ber „Sd)at$" anbers [ein als ber Sdjatj guter IDerfe,

bie brüben ben Kommenben erroarten unb bie ber löiffenbe bort,

unge[d)mälert burd) feinbüße RIadjt, ausgemefeen barf?

Don ber (Bebanfenberoegung, bie auf bie 3bee eines RUroefens

Einarbeitet, ift biefer gan3e Dorfteilungstreis offenbar 3unäd)ft un=

abhängig, roenn aud) natürlich in ber $olge3eit 3roifd)en beibem

bie fo Ieid)t fid) ergebenben Derbinbungslinien gesogen rourben. 3n

ben perfpeftioen, bie fid) jet$t immer fid)tbarer eröffnen, überroiegt

ber dfjarafter ber Düfterfeit. Unabfeljbare neue (Entfärbungen,

neue (Befahren; über alles ergießt t)on oornfjerein bas IDort

„IDiebertob" feinen Schatten. Rngelegentlidjer, peinlidjer, als roenn

man fid)er roäre, burd) eine einmalige (Entfärbung allen Ungeroifc

Reiten ein (Enbe 3U madjen, richten fid) bie (Bebanfen unb Sorgen

ber furd)tempfänglid)en Seelen auf bie 3ufunft.

Dod) roie follte Priefterfunft nidjt Rettung aus biefen Röten

finben?

IDenn für bas Denfen ber 5°l9 e3e^ oas Hingen um Unfterb=

lidjfeit bas befjerrfdjenbe RTotit) bilbete: fyier roar ein Kampfplatz,

roo man fid) in leidjten (Erfolgen auf fünftige tEriumpfye vorbereiten

fonnte. (Efyer als bie fjarte Rtad)t bes irbifdjen £obes ließ fid) ja

bas luftige (Bebilbe bes „IDiebertobes" überroinben unb liefe fid)

burdj fold)en Sieg „Unfterblidjfeit" erwerben, „bas f)öd)fte biefer

gan3en IDelt". Ratürlid) bebeutete bie Unfterblidjfeit, auf bie man

fyoffte, nidjt gren3enlofe Derlängerung bes (Erbenlebens, fonbern

enbgiltiges (Eingeben 3U ben Seligfeiten, bie jenen ©laubigen als

bie begehrenswerteren oorfdjroebten. 5ur oas Diesfeits roünfd)t

man langes £eben bis in rjoljes Riter hinein, für bas 3en
f
e^s

foldje Unfterblidjfeit. Balb ift bas, roas 3U biefer üerfjelfen foll,

irgenb ein rituelles Qanbeln - etroa ein 3auber, ber bie fterblidjen

tDefensbeftanbteile mit unfterblidjen umgibt unb fie baburd) unfterblid)

mad)t 5 -
; balb ift es irgenbroeldjes IDiffen aus bem (Bebtet ber

um bas 0pfer gelagerten H)iffenfd)aft. 3a priefterlid)en Rnfprüd)e
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Derfteigen fid) 3U £ef)ren roie 6er, baß ein König „fein oolles

£eben burdjlebt, oom IDiebertob frei bleibt, roenn ein alfo roiffenber 1
)

Braf)mane tDädjter [eines Heises unb (ein Ijauspriefter ift". ITtan

fann burd) ridjtigen Hitus unb rituelles IDiffen aud) feine fd)on f)in=

gegangenen Däter oom IDiebertobe befreien. Die S^^eit aller

biefer (Bebanfen oerrät fid) beutlid) in ber £eid)tigfeit unb IDillfür,

mit ber jet^t f)ier jet$t bort, balb für biefe balb für jene £eiftung,

orme eine Spur ernftfjafter ITtotioierung, bie Derfjeiftung ber (Er=

löfung oom IDiebertobe gefpenbet roirb.

XDas IDefen unb 3nf)alt bes tobbefreiten Dafeins anlangt, fo

ftefjt begreiflidjerroeife bie Dor[tellung bes IDeilens in ber Qimmel=

ober (Bötterroelt im Dorbergrunb. 3m Übrigen fdjroanfen bie

Äußerungen, abhängig oon ben 3ufälligleiten bes jebesmaligen

3ufammenl)angs. fln einer Stelle roirb ber (Erlöjte betrieben als

aus ber f)öb,e auf bie Beroegung ber £age unb Itädjte f)erab=

blidenö „roie roer auf einem XDagen fteljt unb oon oben auf bie

fid) brefjenben tDagenräber fd)aut". (Ein anbresmal Reifet es, baß,

toäljrenb im tEobe [ein Rüge 3ur Sonne gef)t unb anbre tEeile [eines

tDefens 3um ITtonb, ben Ijimmelsgegenben, bem IDinb, er [elbft

„3U ber unter biefen (Bottfjeiten roirb, bie er erroär/It, unb bie Kutje

finbet". (Dber „3um (Dpfer roerbenb roirb er oom tEobe erlö[t . . .

tt)eld)e Darbringung er opfert, bie roirb in jener XDelt [ein Selbft.

IDenn ber al[o IDiffenbe aus bie[er XDelt [d)eibet, bann ruft jene

Darbringung fjinter [einem Rüden folgenb ifym 3u: Komm! Jjier

bin id>, bein Selbft! 6"

tErot$ aller ber Sufunftsroeiten, mit benen man ba 3U fpielen

liebt, liegt bod) bie innere (Engljeit biefer bem Priefterljirn ent*

ftiegenen (Bebanfen am Cage. Die XDelt ift ein oergröfjerter (Dpfer*

plat$ ; im 3enfeits thront ber Selige, burd) ein bi3arres tDunber 3U

einem Stüd (Dpfer geroorben. Das Hlles ift roie bie gan3e ®pfer*

roiffenfdjaft ber Brafymanen roeirjelos, troden, falt. Hber bod) be*

reiten fid) rjerannafjenbe große (Entroidlungen barin oor. (Es finben

fid) Stellen - fie mögen ben jüngeren ber Bräf)mana3eit 3uge=

f)ören — bie ofme ben Boben jener töiffenfdjaft 3U oerlaffen, bod)

*) Der Kenner einer beftimmten an öer betreffenöen Gejtftelle oorge=

tragenen Celjre.
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fafl fdjon bie Sprache ber fommenöen Seit reben. tftan betraute

einige foldje Äußerungen 7
.

„Da fagt man: roer ftefyt hö^er, roer bem eigenen Selbft

(ätman) opfert ober roer ben (Böttern opfert? IDer bem Selbft

opfert, foll man antworten." Den (Böttern gebrautes (Dpfer gleicht

bem Tribut, ben ber gemeine ITTann bem König bringt. IDer aber

bem Selbft opfert, „ber tut biefen fterblidjen £eib, alles Übel von

fid) ab roie bie Solange iljre §aut von ftd) abtut. Hus heiligen

fjrjmnen, Sprühen, £iebern, (Dpferfpenben beftefjt feine lüefenljeit.

So gelangt er 3ur Qimmelsroelt."

Halbem bas „Brahmanopfer" b. f). bie täglich t)or3unel)menbe

Debare3itation befchrieben ift - Bra^man ift f)ier in alter tDeife

als bie in ben Debaterten roofntenbe Kraft ber Qeiligfeit 3U oer*

fte^en 1
)
- roirb bem, ber bies (Dpfer mit rechtem Derftänbnis

bringt, bie Derljeiftung gegeben: „IDahrlid) er roirb üom tOieber-

tobe erlöft; fein Selbft Bereinigt fid) mit bem bes Braljman" 2
).

„So foll er roiffen: alle IDelten habe id) in mein Selbft (Htman)

gefegt. 3n alle IDelten l)ab id) mein Selbft gefegt. Hlle (Bötter . . .

alle Deben ... alle Htemfräfte fjabe id) in mein Selbft gefegt.

3n alle Htemfräfte l)abe id) mein Selbft gefegt. Unvergänglich

roafyrlid) finb bie IDelten, unoergänglid) bie (Bötter, unoergänglid)

bie Deben, unoergänglid) bie Htemfräfte, unvergänglich bas Hü.

Hus Unvergänglichem gef)t 3U Unvergänglichem l)in, ben IDieber=

tob roefyrt von fid) ab, alles £eben erreicht, roer bies alfo tveiß."

Den Befd)lu§ mache einer jener Dersfprüdje, bie 3uroeilen in

bie Profa ber Bräf)manate£te eingefügt finb.

„Hur burd) IDiffen 3U rounfdjlofer Qö^e man fid) ergeben mag,

IDol)in nic^t ©pferlohn auffteigt, Kafteiung orrne IDiffen nid)t."

Qier trägt in ber Rivalität von IDiffen unb IDerfen als Spenbern

jenfeitiger (Büter ba, roo es jidj um bas fjöchfte (But fyanbelt, bas

*) Darüber (Eingetjenöeres im näd)ften Rbfdjnitt.

2
) tDörttid): er gelangt 3ur (BleicftfelbfrigReit (sätmatä, abgeleitet von

ätman) mit öem Brarjman. - Afynlid} roirö im Kaufrjttafo Brätjmana „(Eeil*

fjaben an öer TDelt öes Brafyman unö (Bemeinjcfyaft mit itjm" oerrjeifeen -
t|ier ofyne einen Hntjaltspunftt für öie Huffaffung von Braf)man.
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IDijjen ben Steg baoon. ITtan roirb bas begreifen. IDtr fommen

nod) barauf 3urütf, rote innerhalb ber (Dpfertfyeologie felbft firf) ein

IDijfen allgemeinerer Hrt 3U bilben anfing, bas nid)t unmittelbar

mit greifbar fonfreten rituellen tDerfen 3U fdjaffen fjatte; t)on ben

fyörfjften Dingen aber roar gern eben in folgern freiem 3ufammen=

fyang bie Hebe. Rurf) mochte oerglitfjen mit ben f)anbgreiflid)en

Realitäten bes ®pferroerfs bas IDijfen als ber unfaßbarere, fubtilere

unb barum mäd)tigere 3auber erfcfyeinen. IDeldje anbere tttatfjt

follte ba für bie Rnfcfyauung biefer Spulen, in benen RUes auf ben

(Erwerb unb Befitj bes IDiffens ab3ielte, rjöfjer f)inaufreitf)en als

eben bas IDi|fen? —

3n ber großen Seit ber brar/manifd)en Spefulation, in ben

Upaniffyaben, lehrte man, baß aus bem (Elenb ber Seelenroanberung

erlöft ber IDunfdjIofe, IDiffenbe ijt, ber in feinem Selbft bas all=eine

Selbft, bas Bral)man erfaßt. Die (Bebanfen, bie t)kr bargeftellt

mürben, bereiten bas vor. 3n irmen prägt firf) — roenn aud) unter

vielerlei Derroirrtfjett — ber (Begenfa^ bes immer erneuten Sterbens

unb ber Unfterblid)feit mit roarfjfenber (Entfd)iebenrjeit aus. Der

alte (5egenfat$ ber £ebenben unb ber Coten f)at fid) abgefrf)roäd]t,

inbem man an IDieberferjr ber lEoten 3um (Erbenleben 3U benfen

anfängt. 3e^t fommt es oielmefjr barauf an, ob man vom IDieber=

tobe erlöft ift ober nidjt. Unfterblid)feit, (Erlöftfjeit fängt an bas

3iel ber Siele 3U fein. Unb infonberfjeit bie 3ule%t gefammelten

Stellen fpred)en, r>on ber Unfterblidjfeit unb bem XDeg 6ortt)in

rebenb, ftfjon alle großen Sdjlagroorte ber Upaniffyaben aus: IDiffen

unb IDunfa^lofigfeit, Rtman (Selbft) unb Bral)man. Unmerflid)

gleiten bie 3been ber (Dpferroiffenfd)aft in bie ber Upaniffyaben

hinüber. IDie manage (Bebanfen enthalten Ciefen unausgefd)öpft

oom rafd) oerflingenben IDort, bas 3uerft über fie rjinftreift. ijier

roar es nidjt ben £ef)rem ber Bräf)mana3eit gegeben in biefe liefen

3u bringen. Das roar allein bem (Ernft unb ber genialen Sd)auens=

fraft oorber)alten, beren Denfmal bie Upaniffyaben finb.



(Er|tes Kapitel

Die älteren Upaniftjaben.
•

Den Derfud), bie (Bebanfengänge unb (Bebanfenfpiele ber

Hpantf^aben - 3unädjft ber älteren 8 - 3U betreiben, roill id)

md)t bamit einleiten, ba& id| vom Rusfefyen biefer Cer> felbft fpretf)e

ober oon ber $rage, inroieroeit i£>r 3nf)alt ein Softem gebilbet fyat.

Die Dar|telIungsform, roeldje jene Riten fyanbfyabten, bas Da(ein

ober S e¥en 3ufammenf)ängenber (Drbnung in ifyren 3been roirb

fid) mit größerer Rnfd)aulid)feit unb Beftimmtfyeit fpäter befpredjen

laffen. Jjier (oll cor allem oon ben 3been [elbft bie Rebe fein.

Sdjon bie oben gegebene Sd)ilberung ber (Dpferroiffenfd)aft Ijat

mefjrfad) ge3eigt, roie es in il)r an ITtomenten nidjt fehlte, bie über

[ie felbft rjinaustrieben unb bie Bilbung jener 3been oorbereiteten.

Bisher aber fanb fid) nid)t Gelegenheit, einer eigenartigen

Sphäre bes Kultus 3U gebenfen - man fann fagen, baft fie an

ber (5ren3e feines Reid}$ liegt - bie offenbar für bie uns be=

fdjäftigenben (EntroiÖlungen oon gan3 befonberer Bebeutung geroefen

ift. Heben ben greifbaren (Dpferriten unb Iiturgifdjen Pro3eburen

gab es fdjon früfy geroiffeDerfafyrungsroeifen immateriellen (El)arafters,

roeldjen fjeroorragenbe Säl)tgfctt 3U innerlidjer Dertiefung eigen

roar. Sie (teilten fid) ifyrer Hatur nad) leicht in ben Dienft neu

in ben (5efid)tsfreis tretenber ibeellerer unb barum bem 0pfer ober

ben geroöfmlidjen 5ormen bes Saubers fd)roerer 3ugänglid)er XTTädjte.

Dem bloften töebanfen rourbe oon altersl)er magifdje töirfung bei=

gelegt; fo fd)rieb man benn an gerotffen Stellen ber ^eiligen ^anb=

lungen beftimmte (5ebanfen oor, beren Kraft bem Ritus bie Rid)=

tung auf ein in jenen ©ebanfen ausgebrüdtes Siel irgenbroeldjer

tDünfdje ober Bebürfniffe oerleifjen follte. IDeiter ift fjier eine

Betätigung 3U ermähnen, bie fid) als „Derefjrung" be3eidmen läßt.
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3n feierlicher Haltung, halb mit halb ofme Sprüche, trat man oor

bie 3U efjrenbe XDefenrjeit rjirt (upa stka); man fe%tc fid) aud) in

ehrerbietiger ITTebitation 311 ifjr V)'m$VL (upa-as, upa-ni-shad: es

fällt in 6ie Rügen, baß roir uns hier 6er Sphäre öer „Upanifhaben"

nähern) 1
). „IDenn er abenbs unö morgens 3um (Dferfeuer ber

Darbringungen f)tn3utrttt ober fid) ba3U fet$t: bas ift bejjen Der*

ehrung". (Eine befonbere, häufig begegnenbe 5orm ber „Dererjrung"

i[t bie, baft man bes 3U oeref)renben XDefens unter einer geroijfen

Benennung, als in ber [0 benannten tDefenrjeit oertorpert, ef)rfurd)ts*

ooll gebenft: ben mt)ftifch£n 5eueraltar oerefjre man als bie Hebe;

ben (Dpfergefang oerer/re man als bie Silbe (Dm. Hn bie Dorfdjrift,

bie bas anorbnete, tonnten fid) bann (Erläuterungen [abließen, bie

betreffenbe 3bentififation roeiter ausfpinnenb ober oerbeutlicrjenb.

r)ier ließen fid), roie man fierjt, letdjt Übungen eines oergeiftigteren

Kultus entroideln, bie bas Sidjrjinroenben auf errjabenfte, tran(3en=

bente (Begen[tänbe ber Hnbetung, bas Itachbenfen über beren

mrjfttfche Hatur in fid) fd)loffen unb bafür eine fefte $orm fd)ufen.

Die Rid)tung nun auf foldje hoffte (Dbjefte rourbe roeiter bem

(Bebanfen mit befonberer Kraft gegeben burd) bie im gan3en Kult=

roefen fo mächtige Cenben3 auf immer oolltönenbere Derfjerrlidmng

ber XTtäd)te, oon benen man (Erfüllung feiner tDünfdje erroartete.

Den (5öttern gegenüber 3eigt fid) bas, roie allbefannt, ferjr beutlid)

im Kigoeba. Dort liebten bie Dichter jenen 3U fd)meia^eln, inbem

fie il)nen fagten, fie feien nid)t allein fie felbft, fonbern auch oas
/

roas anbere (Dotier finb, fie trügen beren gan3e HTadjt unb fjerr*

lid)feit in fid). „Du, 0 Hgni, bift Daruna, roenn bu geboren rotrft.

Du roirft 3U tttitra, roenn man bid) entflammt. 3n bir finb bie

Hllgötter, 0 $ol)n ber Kraft. Du bift 3nbxa für ben Sterblichen,

ber bir bient." Unb etroas roie ber „rjenotheismus", oon bem

man hier gefprodjen hat, bieDerefjrung oon (Böttern, bie abroechfelnb

als f}öc^fte
f

ja als einige erfd)ienen, fonnte (ich im Reich jener

roeltburd)ftrömenben Subftan3en, mit benen (ich bie (Dpferroiffenfd)aft

oor allem befd)äftigte, roof)l noch leichter entroideln. Denn roenn

fd)on bie Umriffe ber göttlichen perfönlid)teiten nicht fdjarf unb feft

J

) Darüber mefyr unten, ögl. aud) Hnmerk. 97. 98. am (Enbe ötejes

Bud)s.
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genug roaren, um foldjes fjinausroachfen über btc eigenen (Breden,

folcrjes Dur<heinanberfchrt)immen aus3uffließen, [o ift es begreiflich,

baff eben öasfelbe oollenbs oon ben nod) unbeftimmteren, flieftenberen

Poten3en 6er (Dpfertr/eologie gegolten hat. Da3u untersten manche

pofttioe, roenn aud) nod) [o unoollfommene Beobachtungen bte

tteigung, eine ein3elne ttatur* ober Seelenfraft mer/r ober minber

entfdjieben in ben ITTittelpunft oon allem 3U [teilen. Das com

tOinb oerroerjte S^er, bas üon ir/m ausgetroefnete tDaffer fdjien

in ben IDinb eingegangen. IDenn beim Sd)lafenben bie Hebe

jcfyroeigt, bös Huge nid)t fieht, bas (Df)r nicht hört, aber ber Htem

fortatmet, fo festen biejer alles anbere, Rebe, (Befielt, ©erjör in fid)

aufgenommen 3U haben. (Es lag in ber Hrt ber inbifcfjen Phantafie,

rafch bis 3um Hu&erften 3U gehen. tDie aber fonnte man bas

IDe[en, auf bas fid) gerabe bie Hufmerffamfeit richtete, bem gegen*

über fid) ber Drang bes Derrjerrlidjens regte, überfchroängItd)er el)ren,

als inbem man es für bas Hll erflärte? So roar man benn in

ber tEat, roie fdjon oben ($. 21) erwähnt ift, frür^eitig leidet bereit,

balb ber einen balb ber anbern unter jenen poten3en nadfourür/men,

baft [ie „bies Hlles" fei. IDelcher Kontraft gegenüber jener alten

Seit, für bie ber rjödjfte prei$ 5es ftärfften (Bottes bahin ging, bafe

er ben großen Drachen tro^ feines furchtbaren 3ifd)ens, trot) Blit$

unb Donner, Hebel unb Qagelroetter erfchlagen habe ! 3enes Kompli*

ment freilich, bas irgenbroelcrje IDefenheit als bas Hll benannte,

toar fchliefolid) boch für bas ernftliche Huftreten ber 3bee bes Hll*

(Einen nur eine Vorbereitung; biefe 3bee felbft roar bamit noch

nicht erreicht.

Huf fie brängte weiterhin vornehmlich jenes fo tief bem prjilofo*

phierenben Betoufetfein innetoohnenbe Verlangen banach, in aller

Vielheit ber (Erfcheinungen bie (Einheit bes IDefens 3u erfaffen. töo

fich nur ber philofoprjifd)e (Bebanfe regt, fehen roir ja biefes (Brunb*

motte roirfen. Balb erroedt es Craumgeftalten ber Dichtung unb

(Efftafe, balb bie Bemühung barum, burd) bie 3roingenbe Kraft r>on

Schlußfolgerungen 3U erroeifen, roas boch bem inneren Hnfdjauen

unberoiefen Iängft feftftanb. ITtöglich ift ja 3roar eine Denfroeife

- unb 3üge üon ihr finb auch ber tnelgeftaltigen inbifchen Philo«

fophie nicht oollfommen fremb geblieben -
,

roeld)e beim Qinab*

fteigen 3um IDefensgrunb ber (Erfcheinungen, beim Suchen, roie in

© löenber g: Upaniffjaöen 2. Hufl. 3
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3nbien oft gefagt toirö, nad) 5er (Effen3 (rasa) unb nad) ber (Effen3

ber <Efjen3, burdjaus innerhalb 6er (Breden bes (Ein3elnen Derfjarrt,

[o baß bas (Erfdjeinenbe Derftanben roirb als (Erfdjeinung eines

Jnnern, bas eben nur ifjm gehört, eben nur es ift, allein aus fid)

felbft feine Kraft faugenb. Die löeltauffaffung aber, bie bort f)ei*

mifd) 3U fein pflegt, roo man ben (Bang ber Dinge burdj Sauber

unb bem oerroanbte Künfte 3U beeinfluffen ftrebt, ift oon Dorn*

herein, roie fd)on früher (S. 11) fjeroorgerjoben rourbe, Dielmefjr

anbrer Betrad)tungsroeife 3ugeroanbt. Qier rjerrfdjt ein Stauen,

für bas „eins in bent anbern wirft unb lebt" unb fo benn „alles

fid) 3um <5an3en roebt"; es gilt bas ev yäq xö näv ber Rldjrjmie.

Unb roofjin biefer (Blaube neigt, ebenbatjin neigte mit befonberer

Kraft aud) bie (Eigenart bes inbifdjen (Beiftes, fo baß bie für jenes

allerorts beobachtbare Stabium ber geiftigen (Entroidlung d)araf*

teriftifd)e Kidjtung unb bie aus biefer befonberen Dolfsfeele ftam*

menben (Einflüffe fid) gegenfeitig Derftärften. 3n 3nbien fehlte bem

Perfönlid)feitsgefüf)I bie Dolle (Energie; fo roarb aud) ben (Dbjeften

in ifyrer Begren3tf)eit fein [idjeres, ftarfes Dafein 3uerfannt. Qier

f)errfd)te nid)t bie Übung eines Ijanbelns, bas auf bie fefte unb

fpröbe (Ein3elnatur ber f)art im Raum fid) ftoßenben Saasen trifft

unb um 3U feinen Sielen 3U gelangen beren Befonbertjeiten er*

grünben unb achten muß. Dielmetyr roaltete f)ier bie Ungebulb

eines Sinnens, bas gar nid)t fdmell genug bas (Eine erfennen tann,

„burd) beffen (Erfenntnis biefe gan3e IDelt erfannt ift". So fam

ja aud) bie Sdjönfjeit, bie in ber (Erfdjeinung bes (Eisernen roofmt,

in ber in fid) felbft rul)enben Kraft unb Beftimmtf)eit feiner 5ormen,

ber inbifd)en Seele nur feiten 3um Dollen Beroußtfein : bie bilbenben

Künfte 3nbiens legen bafür 3eugnis ab. Das Rüge fdjlojj fid)

ben (Erfd)einungen unb il)rer farbenreichen Befonberfjeit; man bjng

bem nad) barauf 3u laufdjen, roie ber £ebensftrom in ifjrer bunfeln

tEiefe rinnt, ber eine in allem.

Sd)on an mancher Stelle ber rigoebifc^en f)t)mnen (ogl. oben

S. 12) unb üollenbs nidjt feiten in ben Brärjmanas, l)ier freiließ

mit ber biefen lEejten eignen Dürrljeit unb Unbeljolfenrjeit, tritt

fefjr beutlidj bie Rbneigung bagegen fyerDor, biefe unb jene Dielfjeit

befinitio an3uerfennen. Die größere 3af)l, bie irgenbroeldjen IDefen*

Reiten 3unäd)ft 3U3ufommen fd)eint, ftrebt man fdjrittroeife auf
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Heinere Sailen 3U regieren, bis man bei ber (Einheit anlangt.

Säfalr/a fragt: „töie rnele (Bötter gibt es X)äjfiaoalft)a? - Drei«

Rimbert unb brei, unb breitaufenb unb brei. - Hmen! antwortete

jener. tDte oiele (Bötter gibt es in tDafjrr^ett, t)äjfiaoalfrja?

— Drei unb breifoig." Unb [o roirb bie 3af}I roeiter unb roeiter

r/erabgefet$t. (Es finb brei, 3toei, anbertf)alb. (Es ift einer. Der

eine ift ber Riem: gemeint roirb fein, bajj ber als RUbeleber

bas ift, roorauf aller (Bötter Dafein beruht. (5an3 ärjnlid) roirb

an einer anbern Stelle gefragt, roie siel Cage bas r/at, unb

burd) Rntroort um Rntroort roirb bie 3af)l Derminbert, bis es 3U*

letjt f)eif}t: „(Einen tEag" — benn bas 3<*rjr rjinburrf) toteöerfjolt

fidj immer gleid) Cag um £ag. „Das ift bie bem 3abr geroeifyte Der=

er/rung (upanishad). Wer biefe bem 3ar
J
r gemeinte Derefjrung

alfo fennt, roirb roäljrenb bes 3^l)reslaufs immer oor3üglid)er.

3fjm roirb Selbftfjeit 3uteil. (Er roirb 3um 3um 3<*fyr

roorben gefyt er 3U ben (Böttern ein." UTan laffe ftd) burtf) ben

pl)antaftifd)en tEon biefer (Bebanfenfpiele nid)t r/inbern, ben be3eia>

nenben 3ug roar/r3unef)men, auf ben es in ir/nen anfommt. Der

erfte (Einbrutf, ben bie Dinge erroetfen, ift ber einer geroaltigen

Dielr/eit. tttan fielet auf biefe Dielfyeit r/in: unter ben Rügen bes

Betradjters oerringert, oereinfacfyt fie ftd). IDeiter unb roeiter fragt

man : man langt bei ber (Einheit an. So ftefyt man am 3iel. Da
roinfen bie Belohnungen, roeldje bie magifdje Kraft bes tDiffens

bem IDiffenben fierjert. (Ein Ieidjt geroonnener tEriumpr/. RII3U

fc^nell unb läffig fjat man über bie gan3e Sülle beffen roeggefefyen,

roas bie Dielfjeit 3ur Dielr/eit mad)t. Die (Einheit 3U entbetfen ift

fo nidjt fd)roer.

Das tr/eoretifdje Jntereffe nun an biefer (Einheit oerbünbete fid)

mit tDünfdjen unb Bebürfniffen für bas r/öd)fte IDor/I bes eigenen

Dafeins, mit Hegungen träumenber Ser/nfud)t unb gebieterifdjen

Verlangens. (Erft biefer 3ufammenfd)lu|3 gab jenem 3ntereffe feine

gan3e IDirfensfraft. 3um Streben nad) (Erfennen allein um bes

(Erfennens roillen ift man ja nur Iangfam unb allmär/lid) fortge*

fd)ritten.

Den (Efjarafter bes tDünfcrjens, bas f/ier bie Seelen füllte,

fdjilbert ein Ce£t fel)r Iebenbig: „IDas ber tttenfd) nur erlangt: er

ftrebt barüber hinaus. (Erlangt er bas £uftreid): er ftrebt barüber

3*
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rjinaus. (Erlangte er jene (bie jenfeitige) IDelt : er roürbe barüber

rjinausftreben." (Ein f>etl roollte man mit rafa>m ©riff erfafjen,

bas aller ©efär/rbung, aller (Einengung entnommen i|t. Dafür

mußte man einen Stütjpunft in einer allumfaffenben, allburaV

bringenben tDefenfjeit geroinnen. (Eine Hllfraft - r>on allen

Kräften bie tiefte, oerborgenfte — mußte ba [ein, bamit man felb[t

an beren überfcrjroänglidjer Sülle teilnehmen fönne. So mußte fid)

Befreiung Dorn töiebertobe, Unfterblidjfeit, ber fo Diele ©ebanfen

unb IDünfdje 3u[trebten, erreidjen laffen: be||er auf ben tDegen

jener (djroanfenben ©ebanfenfpiele, bie bem Doltyer/er biejes ober

jenes Hitus, bem Befitjer biefes ober jenes rituellen tDiffens in frei*

gebiger £aune ben £olm ber Unfterblidjfeit nerrjießen. rjinauf 3ur

Über^öl)e bes (Einen, bas über ben tEob ergaben ift! Qinab in

bie {Liefen bes eigenen IDefens, roo man oerftedt eben jenes felbe

finbet, „bas burd) bes tttenfdjen Ritern nid)t altert, burd) [eine

Cötung nid)t getötet roirb!" Unb nid)t allein auf bie Regionen

jen[eits bes {Eobes blidten bie IDünfdje, bie für bas 3d) (Erhebung

3u allberjerrfdjenber fjörje erftrebten. (Eine Upanifr/ab [agt einmal

[el)r offen unb be3eidmenb: „tDas bie Sülle ift, bas i[t £u[t. Hid)t

gibt es £u[t an Dürftigem . . . IDo man nid)ts anbres [iel)t, nichts

anbres fjört, nidjts anbres erfennt: bas i[t bie Sülle. XOo man aber

etroas anbres fief)t, etroas anbres rjört, etroas anbres erfennt: bas ift

bas Dürftige, tbas bie Sülle ift, roarjrlid) bas ift bas Unfterblia^e.

IDas aber bas Dürftige ift, bas ift bas Sterblid)e. - Unb roorauf,

(Erhabener, grünbet bie Sülle fid)? — Huf iljre eigne ©röße, ober aud)

nidjt auf ©röße. ©röße roerben in biefer IDelt Küfye unb Hoffe genannt,

(Elefanten unb ©olb, Sflaoen unb ©attinnen, Selber., Jjeimftätten.

So ift es nid)t gemeint, nid)t gemeint — fagte er — benn ba

grünbet fid) immer eins auf bas anbre. Sie aber (bie Sülle) ift

unten, ift oben, ift im IDeften, im (Dften, im Süben, im Horben.

Sie ift biefes flfles." IDer fo fein Selbft als bas Hll erfaßt, fäl)rt

ber <Ee£t fort, „an feinem Selbft fid) freuenb, mit bem Selbft

jpielenb, mit bem Selbft fid) paarenb, am Selbft fid) ergötjenb, ber

roirb Selbftfjerr; frei burdjroanbelt er alle H)elten. Die es aber

anbers erfennen, bie finb frember r)errfd)aft Untertan; oergänglidje

IDelten gehören Urnen; unfrei beroegen fie fid) burd) alle UMten".9
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3n Äußerungen tote biefen befinöet man fid) in nafyer ttäfjc

ber Sphäre, ober man ift fdjon in bie Spfjäre felbft eingetreten,

in roeldjer ber (Benuß foldjer 5üIIc bas Rufger/en im Rllfein am
tiefften erfefmt unb genoffen roirb: bie Sphäre ber tttrjftif.

Rud) in 3nMen hatte fid) fd)on oon altersr/er bas Cradjten

ber tttrjftif geregt, rjöfjeres Sein in fid) auf3uner/men, mit höherem

Sein 3U oerfd|mel3en. 3uerft felbftoerftänblid) in plump grotesfen

5ormen. Der Somaraufd) erf)ob ben frommen tErinfer in Jjöfjen,

roo er Gimmel unb (Erbe überragte. (Ein £ieb bes Rigoeba fdjilbert

bas roilbe treiben ber „in Sdjmutj gefleibeten" ^eiligen, in

roeldje „bie (Bötter gefahren finb". jüngere Debaterje befdjreiben

bie „blaufd)toar3e Dunfelr/eit" unb „patfenbe Kraft" mannigfadjer

fdjamanenfjafter Kafteiungen. 10 3m (Ban3en fanb bas alles bort

feinen befonbers günftigen Boben, roo bie auf eine anbre Conart

geftimmte Derefyrung ber perfönlidjen Debagötter in ooller Kraft

ftanb; in ber Somapoefie bes Rigoeba trat bas ritualiftifdje (Element

cor bem mrjftifcrjen roeit in ben Dorbergrunb. Rber bann ^atte

bie Bräfjmanafpefulation irjren 3ug auf bas Unperfönlidje eben in

bas rituelle IDefen hineingetragen. Das alte (Dpfer roar nid)t merjr

ber nüchterne Dorgang bes (Bebens unb Itermtens von perfon 3U

Perfon geblieben. Die mit ir/m fpielenbe Pr/antafie ^atte es 3U

ger/eimnisöollen töirfungen unperfönlidjer f)oten3en umgefdjaffen.

So roaren jet$t bie Barmen bafür geebnet, baß in neuen (Beftalten

UTrjftif, bie in ber Sphäre bes Unperfönlidjen fo ruel leidster gebeizt,

irjren (Ein3ug galten fonnte. TTunmerjr ftanb fie natürltdj auf

anberm ITioeau als bem jener rigoebifa^en $afirs. Sie ging burd)

ärjnltdje £äuterungen rjinburdj, roie [ie in (Briedjenlanb t>on ber

Raferei alten Bafdjantentums bis 3U piotins (Efftafe geführt haben.

Der HTr/ftifer ber Upanifrjaben fjatte es nidjt merjr mit bem £ärm
roilber, ungeberbiger (Beifter 3U tun. (Er rourbe nidjt r>on järjer

Befeffenrjeit erfaßt, erftrebte aud) nidjt — ober bod) nur als Heben*

fad)e, ben Rnfdjauungen bes Zeitalters feinen tEribut bringenb -
bie Sauberfünfte eines tDunbermannes. Sonbern er fud)te Unfterb*

lidjteit, (Eroigfeit, befeltgenbes fubftantielles (Einsfein mit bem Jen*

feitigen, RIl=(Einen. -

So rourben burd) bas Sufammentreffen mannigfadjer RTotioe

unter ben Poten3en, benen bie ©pferroiffenfdjaft tttadjt über bie
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Dinge 3iierfannte, Belegungen rjeroorgerufen, in öenen fid) eine

ber/errfdjenbe (Dbergeroalt über bas (Beroirr erfjob. Sefyr oiel $kU

beraubte (Bebanfenarbeit mar babei roor/l aud) jetjt nid)t im Spiel.

(Es i[t als Ratten |id| öie Dorftellungen oermöge ttjres eignen Sdjroer*

geroid)ts 3U 6er neuen $igur georbnet.

•

Das Brarjman.

tDas follte ber Harne fein, öer öas 3ur r)errfd)aft gelangenbe

Hllroefen benannte?

Hlan tonnte einen allgemeinen Husbrud erroarten, etroa roie

bas „Sein", bas „Seienbe" ber (Eleaten. fjatte bod) fajon ein

rigoebifdjes £ieb in rounberooller S^üljreife ber Hbftraftion über

ben Hnfang ber Dinge bas töort gefprodjen:

„Da roar nidjt Hidjtfein, unb ba roar aud) Sein nidjt."

3n ber tEat rourbe fjier unb ba in ben Upanifr/aben unb Der*

roanbten Bexten bas „Seienbe" als bas Urroefen genannt. (Dber

um etroas nod) Urfprünglid)eres 3U finben, bem felbft bas Seienbe

entftammen tonnte, ging man auf bas Hidjtfeienbe 3urüd, lehrte

rool)l aud) fürmlid}, baft im Hnfang ber Dinge bas Htdjtfeienbe

roar, „biefes roar bas Seienbe". (Dber bem Urroefen rourben in

taftenbem fjtn= unb ^ergreifen gelegentlid) Hamen gegeben roie

Kala „bie 3eit", 11 ober mit perfönltdjer tOenbung Prajäpati, ber

in ben Brär/manatejten geläufige Harne bes G)eltfd)öpfers.

Dod) roeit in ben Dorbergrunb traten oor biefen im Hnfang

nod) fonfurrierenben Benennungen unb Huffaffungen bes rjödjften

IDefens 3toei anbre.

tttan nannte es Brarjman, etroa „rjeilige HTaa^t". Unb man
nannte es Htman „bas Selbft".

(Es ift be3eid)nenb unb entfprid)t bem oben entroorfenen Bilbe

bes Hergangs, bajj es eben nid)t bas „Seienbe" roar, fonbern fon=

freiere fdjon inmitten jenes roelterfüüenben (Beroirrs ber ®pfer=

frjmbolif oorfjanbene Poten3en, bie nunmehr 3ur befinitioen Befitj=

naf)me ber f)öd)ften Stelle aufrüdten. 3ene beiben allem Hnfdjein

nad) etroa gleidtfeittg: ein 3toeiter nidyt roeniger be3eidmenber 3ug.

Diefelbe £enben3 bes Hufrüdens roirfte in oerfd)tebenen Hegionen

ber Dorftellungsmaffen. So traten 3t»ei einanber äf)nlid)e Derfudje

ber £öfung besfelben Problems auf. Daft bies barauf beruht, baft
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I)ter bie Hrbeit Dteler oorliegt, ift möglid), bod) faum geroiß. Bas

ungeorbnete Qin= unb Jjerroogen biefer 3been läßt als burdjaus

benfbar aud) erfdjeinen, baß bcnfclben (Beiftern fid) abroedjfelnb,

roenn nid)t gleid^eitig, biefe unb aud) jene tDefentjeit als bas Rll=

roefen barftellte. Rnbersroo roären nun üielleid)t 3roei Sr)[teme etn=

anber gegenüber getreten: Braljmanlefyre unb Rtmanler/re. Qter

aber r/aben fid) alsbalb bie tEräger ber rjödjften IDürbe unter ein*

anber ibentiföiert ; ein (Ein unb Rlles fonnte es ja nur in einem

(Exemplar geben. (Ein britter (erjr d)arafteriftifd)er 3ug biefer (Be=

banfenberoegung enblidj ift, baß oon ben 3unt Rllroefen auffteigenben

ITtädjten feine bem Heid) ber prjr/ftfdjen Itatur angehörte !
). Rnbre

(Beljeimniffe als bie ber Itatur fd)ienen tiefer, entfdjetbenber. Da
roar Ijter bie sentrale Poten3 bes Deba, bes Brar/man. Dort bie

3entrale Poten3 ber perfönlidjteit, Rtman. 3n bie Rügen fällt ber

idj möchte [agen ego3entrifd)e (Erjarafter biefer Dorftellungen. Die

alles Dafein regierenbe (Beroalt rourbe Dom brar/manifd)en Denfer

in bem gefunben, roas er als bie geheime unb furd)tbare, fein eignes

inneres burdjroaltenbe magifdje HTadjt füllte, ober in einem uni=

oerfellen Selbft, bas feinem eignen Selbft glid}, nein fein eignes

Selbft roar. —
Das IDort unb bie Dorfteilung bes Brafym an läßt fid} 3U

ben älteften tEejten 3nbiens 3urüdoerfolgen. Kein 3roeifel, baß

es in löafyrrjeit nod) älter ift
2
).

Seine Bebeutung 3U oerfter/en bebenfe man, baß es auf bem

Boben jener XDeltanfdjauung erroadjfen ift, mit ber eben unfre bis»

1
) Rnfänge oon (Erwägungen berart, tote bie ältefte griecfyijcfye Pfyilo*

fop^ie fie anheilte, Surücnfüljrung oerjcfyiebenfter tTaturtDejenfyetten auf bas*

fclbe latent in ifynen enthaltene pt)i)|tjd)e Clement, begegnen allerbings aud}

in ben ttpanijtjaben (r>gl. aud) S. 32). So Reifet es: „tDaffer nur in fejtem

Suftanö i|t bieje (Erbe, bie £uft, ber Gimmel, bie Berge, bie (Bötter unb IUenjd)en,

Diel} unb Dögel, Kräuter unb Bäume, roilbe tEiere bis 3um ©etDÜrm, IKotten

unb Hmeijen: fic ftnö TDaffer in feftem Suftanb." Hber als legten (Brunb

bes Seins, toie bei tEfyales, oer|tel}t ber betreffenbe tieft (Ctjänb. Up. VII, 10)

bas tDaffer barum bod) nid)t.

2
) Das IDort fdjctnt mit bem irijcfjen bricht (Sauber, Sauberjprudj) oer*

toanbt. Dgl. <D|tf)off, Be33enberger's Beiträge 24, 113 ff. 3n Dor^iftortfdjcr

Seit mufe es ein mit brakman eng üerroanbtes unb gleid)bebeutenbes Xlomen

brh gegeben fyaben, orie aus bem (Bötternamen Brfyafpati == Braljmanajpati

(„rjerr ber brh rejp. bes brahman") gejdjlofjen toerben Rann.
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herigen Darlegungen es 311 tun fyatten: bas HII burcrjroogt von

Kräften, bie halb tjtcr ober bort ihren Sit} Ijaben, in biefem ober

jenem HTenfdjen, XEier, Ding, 3arjl, IDort roo^nen ober fid) oer*

förpern, balb frei umrjerfchroeben, fid) anberstoor/in burd) Berührung

übertragen ober hinüberfliegen, offen ober oerfteeft, aus eigner

ITTad)t ober einem 3auber gerjordjenb, um bie IDirtungen aus3u=

üben, bie ben phantaftifetjen (Drbnungen ihrer ttatur entfpredjen.

3n biefem Sinn roar bas Brahman, lange erje bie Spefulation

bas abfolute IDefen fo benannte, 3ugleid) bas Debaroort unb —

toas für bie alte Dorftellungsroeife bamit 3ufammenfällt - bie

bem Debaroort im (Begenfatj 3um profanen IDort unb auch bem

Kenner unb Befitjer biefes IDorts, bem Brar/manen im (Begenfa^

3um profanen ITtenfchen inneroofynenbe l)eilig=unl)eimlia^e Sub[tan3

unb Kraft. Den rjier eben gebrausten Rusbrud „rjeilig" barf

man aber, roie faum erinnert 3U roerben brauet, nid)t in bem uns

geläufigen Sinn rjöchfter unb reinfter ethifdjer (Erhabenheit t)erftef)en.

(Etr/ifche (Elemente - infonberrjeit (Elemente unfrer (Ethif — finb

fern 3U feilten. „fjeilig" ift 1)kx bas bem gewöhnlichen Dajein

nicht Hngeljörige, ilmt unoergleichlid} Überlegene, in (einer eignen

geheimen Hrt töaltenbe — etroas, beffen Übertraft jebes (Begners

fpottet, bas bie üorrmtjige Berührung burd) alltägliches Zun unb

treiben, bie Derle^ung bes £abu furchtbar betraft.

Die fjeiligfett bes Brahman alfo fam 3unäd}ft in bem mit

mr/ftifcher Kraft ge(ättigten Debaroort 3ur <Erfd)einung. (Ein Bräf) s

manatejt fpricht t>om „jtebenfilbigen Brahman", auf bas bie Sonne

gegrünbet i[t: eine Silbe i[t rc (ber heilige fjrjmnus); je 3tr>ei Silben

finb yajus unb saman ((Dpferfprud) unb ©pferlieb); 3roei Silben

enblich finb all bas brahman, bas es außer jenen noch gibt —

man roirb an bie 3auberformeln unb lieber bes Htharoaoeba unb

ähnliches benfen; auch baxan, baß ber Priefter, ber com Geheim*

finn bes Opfers rebete, ein „Brarjmanfprecher" hieß- So roar benn

bas Brahman fooiel roie bas „breifache IDiffen" — bie nach tjrjmnen,

©pferfprüchen, (Dpferliebern geglieberte Debafunbe. „Die Hebe

roahrlich ift bas Brahman. Diefer Hebe IDar/rheit ift bas Brah*

man": man bebenfe, um biefe Äußerung 3U roürbigen, bie Holle,

roelche bie alte Rnfdjauung bem IDort, feinem mrjftifchen IDefen,

feiner geheimen Kraft beilegte. Unroiberftehlich, unfehlbar roirft
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im fjimmel unb auf (Erben bas Brafmtan, öer 3auberfprud) ober

bas Saubergebet, bas ber funbtge Prie[ter r/anbr/abte. (Er fdjirrt,

rote bas rigüebifcrje £ieb fagt, burd) fein Brafnnan bem (5ott bie

langmäfmigen Hoffe an für bie $at)xt 3um Somagelage. XKsuä*

mitral, bes Priefters, Brafjman f)at bas Dolf ber Bfyaratas be*

fd)üt$t. Durd} bas Brar/tnan tötet man böfe (Beifter unb irbifdje

Seinbe. 10er bie Kraft unb Kunbe bes im Deba roormenben

Brarjtnan erroerben, in ftd) anfammeln roill, roen ber teurer „in

bas Brarjtnan fet$t" unb roer fo „bas ftraf)lenbe Brarjtnan in fiefy

trögt: barin finb alle (Bötter Derrooben", ber muß bie Pflidjten

„bes Brarjtnanroanbels" (ogt. oben $. 6) üben. Das (Bebot ber

Keufdjbeit, bas für ifyn gilt, rjat ben Sinn, bafe nid)ts, roas mit

ber foftbaren Brarjtnanfubftan3 gefättigt ift, aus feinem Körper ent*

roeierjen barf. Kein tDunber, bafr man biefe ftarfe Kon3entration

üon 3auberfraft ntd)t aus bem $d)ülertum in bas tägliche £eben

rjinübernimmt. (Ein Bab fd)Iiejjt bie $d)ul3eit ab. (Es rourbe fdjon

bemerft ($. 7), baß beffen urfprünglidje Beftimmung bie roar, toeg*

3uroafd)en, toas von bem ^eiligen in ber oeränberten, für ben

unmittelbaren Kontaft mit if)tn nid)t gerüfteten £ebenslage gefafjr*

bringenb fd)ien.

So gab es alfo als Derförperung bes Brarjtnan neben bem

^eiligen IDort nod} ein 3roeites, ben ^eiligen HTenfdjen, ber als

Brarjtnacärtn (Doltyerjer bes Brarjtnanroanbels) unb bann über«

fjaupt als Brarjtnane eben r>on jener if)n erfüllenben tDefenrjeit

ben Hamen rjatte. Das im Bral)manen roeilenbe Bral)man rjatte

ein (Begenftüd in ber Poten3, bie bem roeltltdjen Abel, ber 3toeiten

Kafte inneroolmte, bem Kfrjatra. 12 Brafmtan unb Kfrjatra fintv

bie „beiben Kräfte", roelcrje bie mennfd)licrje (5efeIIfd)aft berjerrfdjen.

Hls bie EDaffen bes Kffjatra nannte man ben roffebefpannten Streit*

roagen, Pan3er, Pfeil unb Bogen; IDaffen bes Bral)man finb bie

©pfergeräte. Das Bünbnis jener roeltlia^en unb biefer geiftlid)en

(Bemalt erfdjien audj inbifdjen Staatsfünftlern als Hotroenbigfeih

HTan betete:

„tDo 3ufammen gerjt einträchtig bes Brarjtnan unb bes Kfrjatra Kraft:

tltög' ia^ bie rjeil'ge H)elt flauen, roo Hgni bei ben (Böttern roeilt."

lOobei man nidjt unterließ 3U betonen - tnelleidjt um fo ange*

legentlidjer, als bie tDirHicrjfeit biefem 3beal !aum immer entfprad} —
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bajj in jenem Bunö bem Brafyman ber Dorrang gebührt. „töo

bas Kffjatra bem IDtllen bes Braljman Untertan ift: bas Könige

reid) geöetfjt; bas i[t reid) an gelben; ein Jjelb roirb bafelbft ge*

boren.'' IDagt aber bas Kffjatra bas Brafjman 3U beleibigen, fo

3erbrid)t (eine irbifdje (5etoalt elenbiglid) üor jener 3auberfraft,

cor ber Übermacht bes Un|id)tbaren gegenüber bem Sichtbaren, bes

Seinen, tEiefen gegenüber bem auf ber (Dberflädje £iegenben:

„Scfyarfpfeilgefdjoftberoefjrt finb bie Braljmanen.

Des 3iels gcrotfe jinb ifyres Bogens Sd)üffe.

Den $e\nb mit (Brimm unb mit Ka[teiungsgluten

Derfolgen [ie 3erfd)metternb aus ber $erne."

Hus all bem fielet man, roie auf biefer (Entoidlungsfiufe bas

Brafjman nod) gan3 in ber Sphäre bes altertümlichen 3auber=

glaubens [ein IDefen trieb. Unter bem inbifdjen 3noentar biefes

Glaubens roar ifym naf) oerroanbt bas oft mit ifym 3ufammen ge=

nannte tEapas (toörtlic^ „fjitje", cgi. oben S. 5), bas magtjdje

5luibum ber Kafteiungsfraft — jener Kraft, roie |ie einft ber IDelt-

jd)öpfer Prajäpatil erworben f)at: nad) taufenbjähriger fjeifter Ka=

fteiung famen aus feinen Poren £id)ter fyeroor, bie Sterne. Bliden

wir über 3nbien fjinaus, fo begegnen mir bem tTTana ber ITtela-

nefier, ber Kraft, „bie alles bewirft, was über bie gewöhnliche

menfd^lid)e Kraft fjinausgefyt, was außerhalb ber normalen ttatur*

oorgänge liegt. (Es ift in ber Rtmofphäre bes £ebens gegenwärtig,

heftet fid} an perfonen unb Dinge, unb offenbart fid) in (Erfolgen,

bie nur feinem IDirfen 3ugefdjrieben roerben fönnen . . . Sauberer,

flr3te, IDettermacher, Propheten, 3eid)enbeuter, Craumfünftler: fie

roirfen alle gleichermaßen überall in ben 3nfeln burd) biefe Kraft"

((Eobrington). flfjnlid) bas (Drenba ber Ijuronen unb bei anbern

Dölfern ober Stämmen eine ftattlidje Reihe &ergleid)barer Poten3en,

benen gegenwärtig bie Dölferfunbe eingel)enbe Hufmerffamfeit 3U=

wenbet.* 13 ITlan roirb 3war beren Unterfd^ieb vom Bratjman nicht

überfein. Das Braf)man ift nach feinem älteften uns erfennbaren

IDefen feine allgemeine weltburd)wirfenbe übernatürlid)e Kraft -

Hamen unb Dorftellung einer folgen fcheint mir im Deba 3U fehlen —

,

fonbern fpe3iell eben bas fjeilige, 3aubermäd|tige Debawort unb bas

il)m fowie feinen 3nf)abern innewohnenbe mrjfteriöfe 5lui°um -

So3iale (Entwidlungen haben biefe befonbere Poten3 in ihrer eigen=
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artigen (Bettung gehaltet, unb bann i[t fie erft fefunbär, roie toir

oerfolgen roerben, 3U unioerfeller Beöeutung aufgeftiegen. 3mmer=

rjin bleibt bie (Bletdjartigfeit bes Brarjman mit ITtana, (Drenba unb

Derroanbtem groß genug, um 3ur (Er/arafteriftif bes fretlid) fdjon

burcf) ben Deba allein beutlid) inbi3ierten gefd)id)tlid)en ttioeaus

bei3utragen, bem bie Dorfteilung com Brarjman in ifjrer rjofyen

Hltertümlid)feit 3unäd)ft angehört. Die Derbinbungslinien, bie oon

ba 3ur jüngeren Pfyafe, 3um Brarjman als rjödjfter 3bee ber pan*

trjeiftifdjen Spefulation führen, bura^laufen offenbar feine ferjr roeiten

3eitftreden. So ift oon oorntjerein roaf)rfd)einlid), baß, roenn bie

Beroegung 3um 3iel gelangt (ein roirb, in ber (Erfdjeinung jener

3bee Spuren faum fehlen roerben, in benen fid) nod} bie ttad)bar=

fdjaft ber alten Dorftellungen beutlid) oerrät. -

Diefe Beroegung, oon ber jetjt 3U fpredjen ift, fpiegelt fid} in

oielen oolltönigen Äußerungen ber (Eerte ab, bie bem Brarjman

errjabenfte, bem rjöd)ften (Bipfei fid) annärjernbe Dignität 3uroeifen.

(Es roäre ein müßiges Bemühen, bie ein3elnen (Einfälle, bie ba

auftauten, nad) bem ©rab il)rer Rnnäb,erung an ben legten r)öb,e*

punft 3U orbnen. (Belänge es, bliebe immer nod) ungeroiß, roie

roeit bamit aud) bie djronologifdje (Drbnung bes (Ein3elnen fjerge*

ftellt toäre. $üx bas Derftänbnis bes gan3en Dorgangs aber muß
man fid) bies gegenwärtig galten, roie grunboerfd)ieben oon unferm

IDeltbilb bas tDeltbilb ift, in bem biefe 3bee bes Brarjman 3U ifyrer

befjerrfdjenben f}öl)e auffteigt. (Ein Bilb, roie roir fahjen, unter

beffen (Elementen, 3toifd)en 3aubermäd)ten aller Hrt, ebenfo ftarf,

otelletdjt ftärfer als Gimmel unb (Erbe, bie (Dpferrjtjmnen, (Dpfer=

fprüdje, (Dpferlieber im Dorbergrunb ftefjen. tOo bie ©efcb.erjniffe

unb Beroegungen bes IDeltlebens ben Staren bes (Dpferoorgangs,

ber £iturgien entfpredjen unb burd) bie im Debatoort toorjnenbe

magifdje Kraft gelenft toerben. Das alles betrautet mit ben Rügen

beffen, ber eben biefe Kraft als oon (Beburt f)er fid) felbft inne*

roormenb fürjlt. Der roeiß, baß „aus bem Brarjman bas Kfl)atra

gebilbet ift: ber Brafmtane aber ift Bramafm burd) fein eignes

Selbft." Der feine tEage bamit oerbringt, bas Brarjman immer

ftärfer in fid) an3ufammeln, es oorfidjtig 3U behüten, funftgered)t

3U betätigen.
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Balb 14
ift „bas Brafjman, bas breifadje töiffen" bas erjte

(Befdjöpf, roeldjes ber tDeltfdjöpfer Prajäpati fid) abmüfyenb in

fjeifter Kafteiung aus fid) entlaffen Ijat unb bas 3ur (Brunblage

biefes Hll geroorben i[t. Balb ift jenes (Befdjöpf mit bem Schöpfer

3ufammengefloffen unb man lefyrt: „prajäpati roarjrlid) ift bas

Brafjman, benn oon bes Braf)man ttatur ift prajäpati." „Das

Brafyman ift bas Rltefte (I)öd)fte), benn es gibt nichts älteres

(Jjöf)eres) als bies. IDarjrlid) Rltefter unb Qerrlidfyfter unter ben

Seinen roirb, roer alfo weift." „Das Brar/man ift unter ben (Böttern

bas I)öd)fte . . . Durd) bas Brafyman finb fjimmel unb (Erbe aus

einanber gefügt." „3m breifad)en EDiffen finb alle tDefen."

„Den Ric 1
) gehört bes (Dftens roeite (Begenb —

fo fjebt ein £ieb an, bas bie t)ier Jjimmelsgegenben ben Deben 3U*

eignet, bie Kaften aus ben Deben geboren fein Iäfjt
-

„Die Riten taten funb bies lOelt ben Riten."

Rud) Sonnenaufgang, mittag unb Untergang, fagt basfelbe £ieb
f

werben oon Rigoeba, t)ajurt)eba, Sämaoeba regiert:

„Doli ber brei Deben gef)t ben IDeg bie Sonne."

Unb weiter:

„Rlle (Beftaltung fjeiftt ben Ric entfprungen,

3ebe Bewegung immerbar ben t)ajus;

Der Säman Rusferm tragen alle (Bluten:

Dom Bral)man ift bies ganße RI1 erfdjaffen."

Sefyr öeutlicr) 3eigt fid}, baß es im (Brunbe immer nod) bas alte,

in ben Deben offenbarte Brarjman ift, bas fid) l)ier 3U allfdjöpfe*

rifdjer ITTadjt erhoben fjat, 3um RU fid) fo oerljält, wie feine 3weige

ober (Erfdjeinungsformen, bie brei Deben, 3U ben ein3elnen Dafeins*

tnpen ober £ebenspl)afen innerhalb bes Rll. 15

Unb enblid) roar es bann in ber Derfdjwimmenben Unbeftimmt*

l)eit aller biefer (Bebanfen !aum nod) ein bemerfbarer Schritt oor*

wärts, wenn bas tDefen, weldjes bas RH gefdjaffen r/at, nun felbft

Rllwefen würbe. 3nbem biefer Schritt gefdjaf), loderte fid} unoer=

meiblid) bas Banb 3wifd)em bem lOort Brafyman unb feinem alten,

befdjränften Sinn. Dafür fdjtdte bas Bral)man fid} an mit jener

anbem 3bee 3ufammen3ufliefeen, bie gleichfalls bie Kraft befafj 3u

allbef)errfd)enber (Bettung auf3ufteigen, mit bem Rtman.

') Den im Rigoeöa gejammelten ^eiligen t)erjen.
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Der Rtman.

Die (Brunbbebeutung von Rtman ift, rote jicf) faum be3roeifeln

lögt, „Rtem"; mit biefem beutfdjen IDort gehört bas inbifdje ctt)*

rrtologifd) tx>orjl 3ufammen. Rite Debaüerfe fe^en gern Rtman in

Bejie^ung 3U Data, bent IDinb ober IDinbgott. Der IDinb ift

bcr Rtman Daruna's, ber Rtman ber (Bötter. Stirbt ber ITtenfd),

„foll 3ur Sonne fein Rüge geljen, 3um tüinbe ber Rtman". (Es

ift erfidjtlid), roie ba bem Rtman bie Rolle 3ufällt, ber einem <£in$th

roefen 3ugel)örige, in ifym roolmenbe roinbesgleidje Qaud) 3U fein.

3nbem nun ber Ijaud) als {Träger bes £ebens erfdjeint unb als

bas, roorauf bas Dafein ber perfönlia^feit beruht, tritt halb bie

urfprünglicrje Bebeutung Don Rtman ror biefem vornehmeren, tieferen

Sinn $uxM. So bifferen3iert fid) Rtman gegenüber präna, roeldjes

IDort mefyr ba3u neigt, ben Rtem im eigentlichen Sinn ber torper«

lidjen 5unftion, ober aud) im piural eine ITTefjr^ett foldjer Sunt*

tionen, bie „Rtemfräfte", 3U benennen 16
. Derglidfyen mit bem

Präna ober ben pränas ift ber Rtman bebeutenber, 3entraler. (Er

ift „ber unbenannte Präna" : bas ttnbenannte aber gilt für tiefer,

rounberbarer als bas Benannte. „3n ber ITtitte roormt biefer Rtman,

um ifm r/erum bie pränas." „3el)n finb bie Pränas im ITtenfdjen.

Der Rtman ift ber elfte, auf ben bie Pränas gegrünbet finö."

tttit biefem Rusgefyen t)on_ ber Jjaudporftellung aber ftefyt es nid)t

in IDtberfprud), bafj ber Rtman aud), uraltem Seelenglauben ent*

fpredjenb, als ein fleiner ITtann (purusha), etwa bäumen grofr ober

fo groft roie ein Reisforn, ein (Berftentorn, im 3nnem bes Qer3ens

rooljnt. (Er ift ber £jerrfd)er über bie ein3elnen (Drgane unb be*

bient fid) ifjrer für feine 3roede. (Beurig barf fdjon ber Periobe,

in ber fid) bie Upaniffjabenfpefulation üorbereitet, bie Rnfdjauung

3ugefd)rieben roerben, bie fid) ausgefprodjen allerbings, fooiel td)

felje, erft in einer Upanifrjab finbet: ber Sefjenbe, Qörenbe, Rebenbe

ift in IDar/rrjeit ber Rtman
;
Rüge, (Dfjr, Stimme finb bloßes Wext*

3eug. 3ft im (Begenfat$ etroa 3U ben Kinbern, 3um Diel?, bas man
befiel, bie Rebe uon ber eigenen perfon,_fo ift bas IDort bafür

Rtman. RIs Rusbrud für bas Selbft roirb Rtman gerabe3u Reflerjo=

pronomen; für „er fauft fid} felbft los" roirb gefagt: „er fauft

ben Rtman los".
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(Ein Begriff, öurcfjaus gefdjaffcn, in biefen (Enttoidlungen bes

Deutens eine Ieitenbe Holle 311 fpielen. £jier fanb jid) eine $igur

eben roie man |ie t)or3ufteüen liebte: in öer {Tiefe einer Dielfyeit

tDofynenb ein (Eines, auf bem jene begrünbet ift, oon bem fie be=

f}err[d)t toirb. Unb bies (Eine bas 3d) : ben punft be3eidmenb, an

bem bie legten, fyödjften 3ntereffen in 5r^ge fommen. Dom Heid}

bes 3d) aber laufen, roie fdjon oben ($. 24 f.) berührt rourbe, gan3

roie oon ber Sphäre bes Debatoorts, für bas Betrmjjtfein biefer

3eit allerftärffte $äben 3um Unioerfum. IDie (ollten ber f)et% er*

regten pfjantafie bie (Breden 3txrifd}en beibem feftftefjen? Das Uni=

oerfum flutet in bas 3d) hinein. Das 3d) nimmt üorftellen.b, er*

fennenb jenes in fid) auf. Die Konfiguration ber 3d)roelt bilbet

bie ber großen IDelt brausen ab. tDie im Körper ber Htem lebt,

[0 ift es nid)ts anberes als „Htem" (prana), was aud) in ber

llatur blit$t, bonnert, regnet:

„IDenn ber Htem mit Regengufo bie roeite (Erbe überftrömt,

Dann roirb alles (Betier fröfjlid): jet)t roarb uns Überfluß

3uteil!

©ras unb Kräuter regenbeftrömt fpredjen 3um Htem all3umal:

Du bift's ber uns verlief} £eben! Du fpenbeteft uns füfoen

Duft!"

IDenn nun bann roeiter äfmlid}, tote es fid) fjter beim „Htem"

(präna) 3eigt, bas menfd)Iid)e ober tierifdje Huge ber Sonne ent«

fprid)t, unb mefjr als bas, im tEobe 3ur Sonne fyingefyt, fid) mit

ifjr in tiollfter lDirflid)feit 3U üereinen, unb wem bie anbern

(Blieber gleidjermafcen (Entfpredjung unb 3iel in IDefenfjeiten bes

ITTafrofosmus befitjen, [0 brängte fid) offenbar bie Dorftellung eines

ebenfo bem menfd)Iid)en Riman entfpredjenben, ifjm toefensgleidjen

unioerfellen Selbftes gerabe3u unoermeiblid) auf. Dies grofoe Selb[t

mufote ber (Brunb fein, auf bem bas inbimbuelle Selbft berufjt,

bas 3iel, bem fidj feine Bemegung 3uroenbet. Qier toar bas Der-

langen, bas eigene 3d) in f)öd)ftem Sein oeranfert 3U txnffen, feiner

(Erfüllung fid)er.

Sd)on längft, in ber alten 3eit bes Rigoeba, fjatte ein *jt)tnnen=

bidjter - bamals nur in_ flüdjtigem (Bebanfenfpiel — bie Dor*

ftellung eines unioerfellen Htman oortoeggenommen: bie Sonne, ber

Rtman bes Bewegten unb bes Rufjenben." 3^ tonnte nid)t mefyr
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Jjeroorfyebung einer- ein$tlmn materiellen löefenljeit toie öer Sonne

öas le^te töort fein. (Eine $oxmd entftanö, roeldje öie geläufigen

Korrefponfionen öer oorfjer befcfyriebenen Hrt urie Sonne - Huge,

IDeltgegenöen — 0fjr ufro. in öas offenbar, öen fjöfyepunft öer

gan3en Reifje bilöenöe Scfyluftglieö auslaufen ließ: „Der Htman

beruht in meinem Htman" - im perfönlidjen öer unioerfelle: eine

Be3iefjung oielleidjt nod) enger, nod| einleudjtenöer als alle jene

corangefjenöen, roeil Ijier nidjt meljr 3roei oerfdjieöene IDorte roie

Sonne unö Huge einanöer gegenüberftanöen, fonöern öasfelbe IDort

Htman fjüben unö örüben öie Dorfteilung ooller 3öentität fjeröorrief.

(Ein geroiffer Unterfd)ieö 3toifd)en öer Beroegung, in öer

Brafyman unö Htman öiefe f}öd)fte Qölje erftiegen fyaben, fdjeint

nidjt 3U oerfennen. Heben öer äufterften Steigerung öer Dorfiellung

öes Brafjman finöen ftd) in öen tEejten, roie roir fallen, minöere

foldje Steigerungen. Der Htman öagegen fpringt, fdjeint es, un«

oermittelt von feiner inöioiöuellen (Bettung 3ur allgemeinen über.

Das unbeftimmte 5faiöum öes Brafjman roar eben roofyl leidster

fäljig, minöer toeit unö tief oöer audj roeiter oor3uöringen. Der

Htman öagegen, öas Selbft, roeldjes öod} öas Selbft irgenö

einer töefenfjeit fein mufete, trug in öiefem (Bebunöenfein an ein

beftimmtes Subftrat, öeffen Kräfte er in fid) 3ufammenfafete, felbft

ein getoiffes Beöürfnis öer Beftimmtfjeit in fid). Ittan mochte neben

öem Selbft öer in öer (Erfahrung gegebenen U)efen, oöer etwa mit

jenem iöentifd), aud) ein unioerfelles Selbft öenfen. Huf öem IDege

vom einen 3um anöem aber eine 3roifd)enftation, man weift nid)t

tüo, 3U mad)en, ein Selbft t)or3uftelIen, öas mel)r als öas eine unö

öod) nidjt öas anöere getoefen toäre, empfanö man fdjtoerlid) einen

Hntrieb.

Braljman unö Htman iöentifi3iert.

So roar öenn alles bereit, öajj fid} öas große (Ereignis coli*

3iel)en fonnte: öas Zusammenfallen öer beiöen IDefenfyeiten, öie

fdjon im Selbft öes üom Braljman erfüllten Brafjmanen t>erfd)mol3en,

nun beiöe 3U untoerfeller Htad)t aufgeftiegen roaren : f)ier öer alten

3auberfraft öes fjeiligen tDorts unö öer fjetligen Kafte, öort öer

3öee öes 3d), öes Selbft. Die Sdjranfen fielen. Hun fuhren öie

Denfer, toenn fie com Hllroefen unter öem einen Hamen 3U fpredjen
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angefangen r/atten, mit 6em anbern fort. IDolIten fie öen Htman

befdjreiben, [agten ffe, bafc er 6as Brar/man ift. IDurbe nad) bem

Brafjman gefragt, erflärten jie es als ben Htman: biefe letztere

(Bebanfenridjtung üielleid)t oor ber anbern oorroiegenb, benn bie

Dorfteilung bes Brarjman roar bie bunflere, bie bes Htman bem

Derftänbnis när/er. Soweit bas aud) rjier nod) überall f)errfd)enbe

Sdjroanfen ber Umri||e foldje Unterfdjeibungen erlaubt, fann man
oielleidjt fagen, ba& 3U ber aus Brarjman unb Selb[t, al[o in ge*

roiffem Sinne über Braf)man unb Selbft jetjt fid) aufbauenben

<5eftalt bes HUroefens bas Brarjman, feiner früheren Hatur ent*

fpredjenb, mefjr bie Ridjtung in bie tOeite mitbradjte, bas Selbft

merjr bie Ridjtung in bie tEiefe. 3enes rjat objeftioeres tDefen;

biefes ift bas Subjett. Dort eine bie Dinge burd) alle Sutten über«

geroaltig, 3auberf)aft - mefjr 3auberf)aft als föntglid) — regie*

renbe Kraft. Ijier ein im 3nnerften bes Dafeins roofjnenber, eben

bies 3nnerfte feienber IDefensfern. Dom Braf)tnan fam es bem

HlI*(Einen roie ein rjaud) aus ber Dor3eit, ein Hnflug oom (Erb*

gerud) bes Bobens, in bem bie Dorftellungen oon Saubertum unb

3auberermad)t erroadjfen roaren: bem auf jenem Boben rjeimifdjen

Bral)manen feine geringe (Erleid)terung bes (Eintritts in bas neue

(Bebanfenreid). Dom Htman fam bem Hllroefen £id)t unb (Erfennen,

Derroanbtfdjaft, nein (Einsfein mit bem menfdjltdjen Htman, ber

bies (Eroige fud)t unb benft. Der £efer ber Upanifrjaben roirb,

meine id), bie (Empfinbung traben, bafc irjren Derfaffern, benen

biefe Doppelnatur für ifjre (Bebanfenberoegung manage (Erleidjterung

bot, im (banden roorjl Htman, oerglidjen mit Brarjman, als ber

roenn aud) oielleidjt nur um eine Ituance abäquatere Husbrucf

erfdjtenen ift. Dringenber als bas Selbft fjatte es Brarjman nötig,

bem Hllroefen feinen Hamen gebenb Befa^ränfungen überrounbener

Denfformen oon fid) ab3uftreifen, bie nur nod) in einer immer

leifer roerbenben (Erinnerung nad)flangen. Sdjliejjltd) fommt bod)

roorjl im Hebeneinanber ber beiben Hamen in geroiffer IDeife etroas

oon (Emati3ipation ber f)öd)ften 3bee gegenüber ber Dorgefd)id)te,

aus ber fie erroad)fen ift, 3um Husbrud. So entfd)ieben man jeben

biefer Hamen als giltigen Hamen ber 3bee empfanb, roar bod)

feiner oon ifjnen ber ein3ige Harne, blieb bas Qödjfte 3U allerlei

oom einen roie oom anbern Hamen unabhängig. (Es oerrjielt fid)
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ja eben aud} nidjt mefjr fo - ober n>enigftens oft Derzeit es ftdj

nid)t fo -
, baft man com Brafyman ober com Selbft im nädjften

Sinn biefer IDorte rebete, um es bann weiter als bas Hll=(Eine 3U

üerfünben. Sonbern man fprad) com Hlk(Einen, unb inbem menfdV

liebes Bebürfnis für bas Unbenennbare Hamen fudjte, nannte man

es Brafjman, nannte man es Htman.

(Eins ber älteften 3eugniffe, Dielmeljr toofjl bas ältefte, für

bie Derfd)mel3ung r>on Brafyman unb Htman i[t in einem (Ergujj

pfyilofopl)ifd)er Berebfamfeit enthalten, ber bem toeifen Sändilqa

3ugefd)rieben roirb. Die fd)on oon ber urfprünglidjen Überlieferung

gegebene Hnfnüpfung an biefen Hamen fcfyeint beftreitbar. Dodj

tüas liegt am Hamen? Der (Eertobfcfmitt finbet fid), in 3toet

Rebaftionen, in einem Bräfjmana unb einer Upaniffjab 17
. Die

(Breden 3urifdjen beiben (Battungen finb ja nid)t feft. Unb jene

Doppelftellung [timmt ba3u, bajj eben l)ier ber punft liegt, too

bie (Bebanfengänge ber Bräfymanas in bie ber Upaniffyaben über=

gefyen. Hus ber Umgebung, in toeldjer ber Hbfdjnitt im Bräfymana

ftefyt, fjebt er fid) als etwas (Eigenes, neu (Beartetes fjeroor. ITtit

feinem IDort wirb ber Hiten gebadet, um bie es (id) bort fonfi

fjanbelt. Statt ber füllen, trodenen Steifheit, ber lefyrfyaften

Pebanterie ber Bräfjmanabiftion fjerrfdjt Ijinreiftenber Sdjtoung, ent=

[tammenb einer [elbft fyingerijjenen, in tiefem Schauen roeilenben

Seele. Die Häufung ber Beimorte unb Dergleidje malt tounberooll

lebenbig bes Hebenben Derlangen, mit feinen IDorten bem näfjer,

immer näljer 3U fommen, roas gan3 fein IDort ausfprtdjt 1
). 3n

btx $affung oes Bräfymanatejtes lautet bie Stelle:

„Das Brafjman ift bas IDafjre: fo verebte man es. Hus

IDolIen nur beftel)t ber tttenfd). töelcfyes IDolIens er aus biefer

XDelt (Reibet, foldjes lOollens gelangt er fd)etbenb 3U jener UMt
fjin. So üerefyre er bas Selbft (ätman): (Bebanfe ift feine Hatur,

<Dbem fein £eib, £id)t feine (Beftalt, ber fitfjer fein Selbft - bas

tounfdjgeftaltete, gebanfenfdjnelle, toaljren Bebenfens, toafyren Raitens,

allbuftreid), allfaftreid), alle IDeltgegenben burdjtoirfenb, bies Hll

l
) Der Überjetjer kann bieje Beitoorte nid)t in ifyrer gan3cn tDutfjt nrieber*

geben. Da unjere Sprache in ber Sö^igfteit Sufammenjetjungen 3U bilöen toeit

hinter 6er inbijdjen 3urü*jtel)t
f tnufc oft, roas bort ein IDort ift, in mehrere

aufgelöft unb baburd) abgefdjtoäcfjt roerben.

©Iöcnbctg: Upamfäaöen 2. flufl. 4
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burdjbringenb, roortlos, achtlos. H)ie ein Korn Reis ober (Berfte

ober t)irfe ober ein fjirfefern, fo ift.biefer <5ei[t im Selbft barinnen,

golben roie raudjlofe Stamme, größer als ber Gimmel, größer als

ber ätfjer, größer als biefe (Erbe, größer als alle IDefen. Dies ift

bes (Dbems Selbft; bies i[t mein Selbft. Zu biefera Selbft roerbe

id) oon fjier fdjeibenb hingelangen. IDem folcrjes 3U eigen, roar/rlid}

ba gibt es feinen 3roeifeI. HIfo fprad) Sändilqa. So ift es."

Ungern fd)roäd)t man foId)e IDorte burd) (Erflärungen ab.

Hber bie (Entfernt!) eit ber Rusbrudsroeife uon ber unfern, bie IDeg=

laffung mancfjer 3roifd)engIieber legt bodj ben Derfudj naf) 3U be*

(abreiben, roie ber (Bebanfengang oerläuft.

Die (Eingangsworte forbern in ber f)ergebrad)ten $orm (ogl.

oben S. 32) 3ur „Derer/rung" auf, inbem fie ben Rusbrucf namhaft

mad)en, unter bem biefe Derefjrung bem f)öd)ften IDefen 3U bringen

ift. Das Bralmtan t)erel)re man als bas IDafyre 18
: biefe feine

IDaljrljeit oerbürgt bie (Erreichung bes (Erfolges, 3U bem bann ber

IDeg ge3eigt roirb; fie fdjließt ben 3roeifel aus, ben aud) ber Sdjluß

bes Stüdes abroel)rt. Das aber, roofür biefe Suoerfio^t gilt, ift

bas Streben, im 3enfeits fid) bie Stätk 3U bereiten: bie große

5rage aller 5ra9en - Über il)re £öfung entfdjeibet bas IDollen.

Das IDollen füf)rt ben Sterbenben auf ben 3enfeitspfab : 3um rechten

3iel bas redjte IDollen. Das redete IDollen richtet fid) auf bas

Selbft. So roirb, roie im (Eingang Dereljrung bes Bratyman, jetjt

Dererjrung bes Selbft empfohlen: 3um 3roeitenmal bas djarafteriftifcfye

£eitmotio ber „Dererjrung". Braljman unb Selbft aber finb un=

3roeifelf)aft als ibentifd) gebadet. Das beftätigt 3um Überfluß bie

anbre 5af!un9 oer Stelle, bie gegen ben Schluß bes (5an3en rjinter

ben IDorten „bies ift mein Selbft" (in ber Upanifrjab: „bies ift mein

Selbft im Jjer3en barinnen") rjin3ufügt „bies ift bas Bratyman".

(Es folgt bie Derrjerrlidjung bes Selbft in feiner geiftigen £id)t*

natur. tttandjer 3ug biefes rounberoollen fjrjmnus ift auf ben

Dorftellungen r>on ber irbifd)=menfd|lid)en Selbftl)eit begrünbet. Rber

beren IDefen ift 3U allumfaffenber IDeite, allüberragenber Ejörje ge*

fteigert. Das Selbft ift fo flein roie bas Kleinfte unb bod) größer

als bas Größte. Das R&Selbft ift mein Selbft: bamit ift meinem

Selbft bas 3iel geroiefen, bie Stätte gefidjert. Die IDorte am
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Sdjlufe „3U biefem Selbft roerbe id) oon fyier fdfyeibenb hingelangen"

entfpredjen beutlid} bem (Eingang, wo es fyiefe, baft jeber je nad)

feinem IDolIen „fdjeibenb 311 jener IDelt Angelangt". Darin fyatte

bie 5ra9 e gelegen: meines [oll mein IDolIen [ein? IDofyin nrirb

es mid| führen? 3^* ift bie Rntoort barauf gegeben.

(Einen IDiberfprud) mödjte man barin finben, baft bas eigne

Selbft bas fyödjfte Selbft fein foll unb es bann bod) Reifet „311 biefem

Selbft roerbe id) con fjier fdjeibenb hingelangen": roas eben nod)

IDirflidjfeit unb (Begenroart toar, entfernt fid) in bie Sufunft. Die

£öfung bes IDiberfprudjs — foroeit fie möglid) ift - fann f)ier

nod) nidjt oerfudjt toerben. Sie verlangt 3ufammenf)ängenbe (Er*

tüägung barüber, rote man bas Derfyältnts bes abfoluten XDefens

3U ber IDelt, in ber jenes 3ur (Erfd)einung fommt, tjorgeftellt, (Ein*

fjeit unb Dielfyeit 3U Dermitteln oerfud)t fjat. Dem, ber an unfrer

Stelle rebet, ift roofjl faum 3um BetDujjtfein gefommen, roeldje un*

gelöften Hätfel l)ier übrig blieben. 5ur ^n „roafyrlidj gibt es

feinen tfoeifel": es tourbe fdjon bemerft, bafo biefer Sdjluft auf

ben Hnfang, auf bie Derfjerrlidjung bes Brafyman als bes IDafyren,

gegen jeben 3roeifeI unb S^fdjfog. Sdjüt^enben 3urüd3eigt. So

liegt über allem ttefer $xkbe, in bem bie Hngfte bes Sudans 3ur

Rulje gefommen finb — (Beroifjfyeit eroigen Seins.

Das Rbfolute unb fein Derljältnis 3ur IDelt.

Das Denfen, aus bumpfer pfjantaftif in Iangfamem haften

ben Husgang fudjenb, fyatte eine Station feines IDeges 3urüdgelegt.

XTod) roar bas (Bearirr fdjaitenljafter Der3errungen, burd} bas es

fid) bewegte, nid}t gefdjtüunben unb follte fo balb nidjt fdjtoinben.

Hber ein £id)t mar hineingefallen. 3uerft nur für Hugenblide.

(Erfa>inenb unb toieber erlöfd)enb, vielfältig getrübt. Balb bleibenber.

3m (Befidjtsfelb mar ein (5ebilbe anbern Stils aufgetaudjt als 3nbra

unb Hgni ober als bie 3aubermäd)te ber (Dpfenoiffenfäaft: bie

3bee einer allburd)bringenben, allbefyerrfdjenben, allburd)leud)tenben

HTadjt. (Ein Zentrum, in bem bie unüberfefybare Dielljeit ber Dinge

(Einheit unb fjalt fanb. (Eine Stätte, an ber bie IDelt alle ifyre

(Büter bem 36) bes Denfers überantwortete, ifjren IDefensfern als

biefes 36) enthüllte. IDie follte jene 3bee je^t nidjt bie ©ebanfen

übermäd)tig auf fid) 3ieljen? (Es galt fie an jid) felbft unb in iljrcr

4*
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Beäiefjung 3ur (Erfdjeinungswelt burd}3ubenfen. Die eigene Beöeutung

öiefer IDelt trat bem gegenüber roeit 3urücf. Sie war nur nod)

öer Dorljang, hinter öem man 311 entbeden [udjte, ums allein 6es

Sdjauens toert war.

Das Problem, bas [idj fyier (teilte, fann nad) 6em augen=

fällig[ten öer (Begenfä^e 3wifd)en Brarjman=Rtman unö IDelt als

öas Problem öes (Einen unö öer Dielfyeit benannt werben : fo 3war,

baft öas 3nterej[e öer Betrad)ter gan3 oorwiegenb auf öas (Eine

gerietet war. lUit jenem (Begenfatj fingen öann anöre 3ufammen

oöer tauften wenig[tens am fjori3ont auf. Soldje (5egenüber=

[tellungen entgegengefe^ter oöer aud) in irgenbweldjer Korrelatioi=

tat in einanöer greifenöer Kategorienpaare bef)errfd)en ja natur=

gemäft öas Denfen als £eitmotit)e l)äufig auf weiten Streben feines

IDeges. Sie bieten ir/m öie tEfjemen, in öeren Durdjarbeitung es

fort[d)reitet, nidjt immer ofyne aus öem Qinbliden auf foldje (5egen=

fät$lid)feiten, in öenen oft etwas oon 5^^l^9^t enthalten ift,

einen 3ug öes garten, 3ntranfigenten an3unef}men. $ür öie Denfer

öer Upaniffyaben roar mit jenem (5egen[at$ oon Dielljeit unb (Ein=

fjeit ber oon £eiben unb oon £eibüberroinbung, Seligfeit oerbunben.

Don Sterben unb Un[terblid)feit. Deffen was man l)atte unb bejjen

wonad) man oerlangte. (Es lag nidjt fern, bafe bie (5egenüber=

ftellung oon Dergängltdjem unb Unoergänglidjem fid) 3U ber oon

tDerben unb Sein, oielleidjt aud) oon Sdjein unb tDirflid)feit fort*

bilbete. IDetter fonnte bas Kategorienpaar Stoff unb $oxm ober

wenig[tens eine Rnnäfyerung baran leidet in biefe (Bebanfengänge

fjineinfpielen. Unb bie Huffajfung bes Rllwefens als Htman mufote

ba3u anregen, mit ber (Begenüberftellung oon Subjeft unb (Dbjeft

3U arbeiten; bie ließ jid) weiter als eine Hrt Hntagonismus bes

Sdjauenben nid)t Jjanbelnben, unb bes Jjanbelnben nid)t Sdjauenben

ausmalen. Doran aber [tanb, aus ber Dorge[d)id)te fid) am birefteften

ergebenb, eben bas Problem bes (Einen unb ber Diettjeit - bas

(Eine als belebenbe, lid)tbringenbe Kraft im Dielen. Die (Er[d)einungs=

weit 3eigt fid) als Dielljeit. So fonnte bas (Eine nur rjinter jener,

in jener oerborgen weilen. (Es mu&te bas Umfüllte {ein, jenes

bie fjülle.

3n ben Säuberungen, weldje öie Upaniffyaben oon biefem

(Einen geben, begegnet natürlid) — wie weiterhin anfd)aulid) werben
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roirb - red)t Dieles, was md)t aus öer rjerrfdjenben (5runbiöee

fyeroorgegangen, fonbern aus älteren Dorftellungsmaffen f)erüber=

genommen unb roofyl ober übel ben neuen (Bebanfen eingefügt i[t.

Don berartigem fefyen roir für jefct ab, um allein bie $oxmtn ins

Huge 3U faffen, in benen bie 3bee frei oon folgen Störungen 3ur

(Erfdjeinung fommt.

Das (Eine, bas bie Dielfyeit belebt: bie Rnblitfe, bie bas bietet,

bebeuten, roie ftrf) erroarten läftt, 3um einen XEeil oorroiegenb bies,

bajj jenes allem £eben bringt. 3um anbern Ceti mel)r, baft es

allem £eben bringt. IDomit natürlid} nur eine gan3 unbeftimmte

(Blieberung ber tatfädjlid) üon beiben Seitm beftänbig in einanber

flieftenben Dor[teIlungsmaffen gegeben ift. Dod) bürfen roir uns

immerhin für einige Schritte unfres IDeges oon bie[er Unterfd)eibung

leiten Iajfen, barauf gefaßt, anbern 5rc*9 e(tellungen 3U begegnen,

bie uns in neue Kidjtungen Ienfen.

IDir verfolgen 3unäd)[t bas er[te ber beiben tttotioe.

Jjier tritt nun roieber eine eigentümlid)e, bod) im (Brunbe

fefyr begreiflidje Doppeltfjeit ber Rnfdjauungstoeife auf. 3unäd)ft

brühte fid) bie allburdjbringenbe, aller IDirfungen mädjtige Kraft

unb r)errlid)feit bes Braljman in Präbifaten aus, beren £eitmotiü

eben bas „all" ift.

So in jenem Qtjmnus bes Sändilrja (S. 49), roo bas r/öd)fte

IDefen „allbuftreid)" fyeijjt, „allfaftreidj, alle IDeltgegenben bura>

roirfenb, bies Hll burdjbringenb." IDenn bann roeiter folgt „roort*

los, adjtlos", |o 3eigt bas [d)on in eine 3t»eite Rid}tung. 5ür bie

erfte fei notf) folgenbe Stelle angeführt: „IDarjrlid) biefes Selbft ift

bas Brarjman. Hus (Ernennen beftefjt es, aus (Bebanfe befterjt es,

aus Riem, aus Huge, aus (Dfyr, aus (Erbe, aus XDaffer, aus IDinb,

aus Htrjer, aus (Blut, aus ttidjtglut, aus Begehr, aus Hidjtbegefjr,

aus 3orn, aus 2Tid)t3orn, aus Redjt, aus ttid)tred)t; aus allem be=

ftel)t es." 19 IDie l)ier „(Blut unb Itid)tglut", „3orn unb Hid^orn"
in bas Brarjman üerlegt roerben, liebt man aud) anberroärts beffen

Rllfülle unb Rlloermögen burd) (Begenfa^paare 3U djarafterifieren :

„Diefes regt jid}. Dies regt fid) nid)t.

Diefes ift fern unb bies ift narj.

Drinnen in allem Sein ift es.

Unb außerhalb oon allem iffs."
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Huf ber anöern Seite fteljen nun aber folgen Rusbrüden inten=

ftoftcr unb ejtenfiofter Bejahung nid)t weniger (tarfe Derneinungen

gegenüber: jeber 3nr>alt, jeöe (Eigenfdjaft, bie man bem Brafyman

3u[d)retben mödjte, roirb ifnn abgefprod)en. Heben bas „RlTmotit)

(teilt fid) bas tttotit) bes „ttidjt", bes „Un=", neben bie gleid^eitige

Beilegung entgegengefe^ter Präbifate beren gleid)3eitige Derneinung.

(Es mag fein, bafe bei biefer Derfd)iebenfyeit aud) bas im Spiel

ift, baß bort ber (Bebanfe an bas im allgeftaltigen IDeltleben roir=

fenbe Brafjman, I)ier ber (Bebanfe an bas bei fid) feienbe, in feiner

ftillen (Einfamfeit tfyronenbe überwiegt. 3d) glaube bod) nidjt, bafe

jene (Erfdjeinung allein hierauf beruht. (Es l)anbelt fid) u>ol)l nidjt

nur um ein Ijinbliden nad) ^voei oerfdjiebenen Ridjtungen, fonbern

aud) bas in einer unb berfelben Ridjtung (Defefjene liefe eben jene

boppelte Ruffaffung 3U. IDas Bejahungen mit einer gemiffen

Sd)lid)tf)eit ausfpradjen, fonnte man burd) Derneinungen nod)

ooller, üolltönenber ausbrüden: baft bas f)öd)fte töefen unberührt

ift üon jeglidjer Befdjränfung auf einjelne $OT\mn bes Seins unb

IDirfens, benen anbre ifym oerfagt bleibenbe gegenüber fielen

roürben. Um alles Sein 3U bef)errfd)en unb in fid) 3U faffen, burfte

bas Bral)man fid) an fein ein3elnes Sein binben. Die fid) fo er=

gebenbe tteigung 3U negativem Husbrud rourbe roeiter baburd) ge=

fteigert, bafe ja fd)on im Sauberroefen unb feiner priefterlidjen SülU

fierung bie Über3eugung Iebenbig roar, bafe Verborgenes r»irfungs=

noller, üomefymer ift als Offenbares: unb roas oerbirgt tiefer als

bie Derneinung? £jier fpielte ferner roof)l aud) bie Heigung 3um

Parabojen mit, bie bem inbifd)en ©eift unb ba3U über bie (Erbe

r/in allem, roas fid) ber tftrjftif nähert, eigen roar unb ift. Dann

bie inbifdje Dorliebe bafür, bas (Berablinige, grobförnig ntaffioe

ab3ulef)nen, fid) gefdnneibtg if)m 3U ent3tel)en. Rus all bem ift es

begreiflid), baft Rusbrüde, roeld)e bie Hllfülle bes f)öd)ften IDefens

in ben Sdjein ber £eerl)eit fleibeten, gerabe in 3nbien befonbers

gern ergriffen, in fünfter, fdjärffter Jorm geprägt rourben. Rud)

foldje Derneinungen priefen bie fjof)eit bes Braljman, unb an t)er=

ftänbnisooller (Empfinbung für biefe IDeife ber Derfyerrlidjung fehlte

es nid)t.

3n ber Upanifrjab, bie cor allen anbern flaffifd) fjeijjen barf,

in ber bes Brfyabäranrjafa, t»ieberf)olt ber toeife tjäjflaoalftja nid)t
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toeniger als üiermal — 311 einem Ceti auch ein fünftes mal —
IDorte, bie offenbar als üolluridjtigfter Husbrud eines tieften (Be=

heimniffes angefefjen rourben 20
. „(Er i[t öer Htman, ber ba fjeifct:

Hein, nein! (Er ift ungreifbar, benn er läftt fid) nicht greifen, un*

3erftörbar, benn er läfet fid) nid)t 3erftören, unfyaftenb, benn er

haftet nid)t, ungebunben ; er roanft nid)t, er leibet feinen Schaben."

Die auf ben (Eingangsjat) folgenben Verneinungen 3toar (abliegen

nur Sd)roächen oom tDefen bes Htman aus. Hber bie erften IDorte

felbjt cerneinen jeglidje Beftimmtheit überhaupt. „Denn es gibt

über bem ,So i[t es nicht' nichts anbres Qör/eres", erflärt bie Upa=

nifhab. Kann man fufjner, größer rjon bem IDeg reben, ben vjkx

ber (Bebanfe roagt, ins Unbetretene, nid)t 3U Betretenbe? (Es ift

bie Sprache aud} ber d)riftlid)en HTr)[tif auf ihrer hödjften F}öv)e.

Der „Htman, ber ba fjeifot Hein, Hein!" — er ift ber (Sott, oon

bem Scotus (Eriugena fagt: „Deus propter excellentiam non

immerito Nihil vocatur", unb Hngelus Silefius: „(Bott ift ein

lauter Hid)ts" 21
. Ober roirb man einen leifeften Unterfdn'eb l)ier

bod) nod) füllen? Der alles Inhalts entleerten Verneinung haftet

fchlieftlid) immer nod) eine allerletzte, nicht 3U tilgenbe Spur baoon

an, meines 3nf)alts, roeldjer Bejahungen fie entleert ift: t)kx berer

ber roeftlichen Dorftellungsroelt, bort bes HMtbilbes ber cebifchen

£iturgen unb (Dpferer. (Ein (Befd)öpf inbifdjen Denfens 3U fein

l)at aud) bas Brafjman in aller (Erhabenheit feines „Hein, Hein''

nicht aufgehört, fonnte es nid)t aufhören . . . Hn einer anbern Stelle 22

legt bie Upanifhab IJäjüaüalfrja bie IDorte in ben ITTunb: „(Es ift

bas, 0 (Bärgt, roas bie Brahmanen bas Unoergänglia^e nennen.

(Es ift nicht grob unb nid}t fein, nicht fur3 unb nicht lang, ohne

Blut unb ohne Seit, ohne Schatten unb ohne Dunfel, ohne tDinb

unb ohne Htr/er, ohne Qaften, ohne (Befdjmad unb ohne (Berudj,

ohne Huge unb ohne (Dljr, ohne Hebe unb ohne Denfen, ohne

(Blut, ohne Htem, ohne tTtunb, ohne Htaft, ohne 3nnen unb ohne

Hüften -

Hichts gibt's, bas oon ihm toirb oe^ehrt,

Unb Htemanb ift, ber es Begehrt."

(Ein Ders fpricht 00m Brahman:
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„Derfd)ieben com (Entfteljn, [agt man,
Derfdjieben tft's com Hidjtentftefm *)

:

RIfo oernommen fjaben roir's

Don IDeifen, bie es uns erflärt."—

IDcnn fid) nun jo, fei es in 6er Häufung aller Rttributionen,

fei es in öer Rblefjnung jeber ein3elnen, 6ie RUfjeit bes Brafjman

ausbrüdt, feine $ä$\QUit allem Dafeienben jeglidje ©eftalt 3U oer=

leiten : roirb fid) biefe Rllfeitigfeit, ober roenn man roill biefe Kein=

feitigfeit, aud) ba feftfjalten lafjen, roo ber ttadjbrud barauf fällt,

bafc bas, roas bas Brafyman ben Dingen fpenbet, eben £id)t, £eben,

Beroegung ift - roo es fid) alfo barum fjanbelt, if)m eine beftimmte

IDeife bes IDirfens, unter roenigftens [tillfdjroeigenber Derneinung

ber entgegengefe^ten, 3U3ufd)reiben?

Huf biefe 5ra9e wirb fpäter 3urüd3ufommen fein, roenn roir

oon bem, roas bie Upaniffjaben über bas Derfjältnis bes Brafjman

3ur IDelt lehren, roeitere Rnfdjauung geroonnen fjaben. —

Die auf bies Derf)ältnis be3üglid)en (Bebanfengänge nun Iaffeu

beftänbig — um an bie oben (S. 53) angebeutete ©lieberung

3urüd3uerinnern — neben ber allbelebenben IDefenfjeit besBrafjman

3ugleid) bie allbelebenbe in bie (Erfdjeinung treten.

3d) r)ebe 3unäd)ft eine Stelle fjeroor, bie in rufjig gleichmütiger

Spradje ofme poetifdjen Sdjmud unb ofjne Rf3ente innerer Betei=

ligung com Derrjältnis bes Brafjman 3ur tOelt rebet. Offenbar

gehört ber Cejt ben älteren pfjafen ber uns befd)äftigenben $pefu=

Iationen an. (Er ftef)t in einem Bräfjmana 23
, unb aud) fein Rn=

fdjlufe an bie Dorftellungen bes ©ötterglaubens unb (Dpferroefens —

burd) IDeglaffung biefer (Elemente roürben roir ben edjten (Efyarafter

ber Stelle fälfdjen — Dereinigt fid) gut mit ber Rnnafjme alter

Jjerfunft.

*) (EttDas anöers bann öer näd)fte Ders. (Er oerfyeifet Sieg über öen

cloö öem, öer „(Entfteljung unö Dergeljen nennt, beiöes 3ufammen." Da ift an

Stelle öes „ITid)tentftet)ens" öas „Dergefyen" getreten, an Stelle öer öoppelten

Derneinung öoppelte Bejahung. 3ft öer (Beöanne öer, öafe in öas allum=

faffenöe Brafyman tjtcr aud) öas Dergeljen oerlegt toirö? 3n öer tlat fdjeint

öas „beiöes 3ufammen" öarauf l)in3uöeuten, öafj aud) öer Dorangefjenöe Ders

öie Husjage öes (Entftefyens oöer öes Ttid)tentftel)ens öesfyalb für un3ulänglid)

erklärt, roeil öas Brafyman beiöes gleichermaßen] umfaßt unö eben öarin fid)

als über beiöes ergaben erroeift.
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„Brafyman roafyrlidj roar bies (HU) im Hnfang. Das erfd)uf

bie ©ötter. Hls es bie ©ötter erraffen, liefe es [ie biefe IDelten

befteigen: Hgni (bas 5^er) biefe IDelt, Dät)u (ben IDinbgott) bie

£uft, Sürqa (ben Sonnengott) aber ben Qimmel. Unb bie ©ort*

fjeiten, bie ^ör)er finb als biefe, liefe es bie IDelten befteigen, bie

fjöfjer als biefe finb . . . Das Brafyman felbft aber ging 3ur jen=

feitigen Sphäre. 3ur jenfeitigen Sphäre gegangen, badjte es: roie

fann idj roofjl $uxM unb in biefe IDelten fjinabgelangen? Da ge=

langte es burd) 3roeierlei 3iirüd unb in fie Ijinab, burd) ©eftalt

unb burd) Hamen. IDooon nur immer es einen Hamen gibt: bas

ift Harne. Unb roeiter, roooon es feinen Hamen gibt, roas man
an feiner ©eftalt erfennt (unb fpridjt) ,biefe ©eftalt ift es': bas ift

©eftalt. So roeit roaljrlid) reicht bies (Hll), roie ©eftalt unb

Harne. Dies finb bie beiben grofeen Kiefenroefen bes Brafyman.

IDer biefe beiben grofeen Kiefenroefen bes Brafjman fennt, roirb

felbft ein grofees Kiefenroefen. Dies finb bie beiben grofeen

IDunberroefen bes Brafjman. IDer biefe beiben grofeen IDunber*

roefen bes Brafyman fennt, roirb felbft ein grofees XDunber=

roefen. Don jenen beiben ift eins bas rjöljere, bie ©eftalt. Denn

aud) roas Harne ift, ift ©eftalt. IDer bas r)ör)ere r»on biefen beiben

fennt, roirb f)öf)er als jener, über bem er fjöfjer 3U fein roünfdjr.

IDaljrlid) fterblid) roaren bie ©ötter im Hnfang, unb erft als fie

es burd) bas Brafjman erlangt Ratten, roaren fie unfterblid). IDenn

er (ber (Dpferpriefter) bem ©eift bas Sprengopfer bringt 1
) — ©eift

roaljrlid) ift bie ©eftalt, benn burd) ben ©eift roeife man: ,biefe

©eftalt ift es' -, fo erlangt er baburdj bie ©eftalt. Unb roenn

er ber Kebe bas Sprengopfer bringt — Kebe roaljrlid) ift ber

Harne, benn burd) bie Kebe nennt man ben Hamen —
, fo erlangt

er baburd) ben Hamen. tDafyrlid) fo roeit reid)t bies Hll, roie

©eftalt unb Harne. Das alles erlangt er. IDafjrlid) Hüfyeit ift

bas Unoergängltdje. So roirb il)m baburd) unoergcmglidjes gutes

IDerf, mroergänglidje IDelt 3uteil."

Die Stelle 3eigt bas abfolute IDefen einerfeits für fid) allein:

3uerft oor ber IDeItfd)öpfung, unb nad) biefer roieber fid) in feine

„jenfeitige Sphäre" 3urüd3ieljenb. Huf ber anbern Seite roirb be*

J
) Don ben 3toei bas Opfer einleitenben Sprengopferjpenben ift bie eine

bem ©eift gerocitjt, öie anbre ber Rebe.
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richtet, tote es bie natürltdje IDelt fdjafft unb mit [einen Kräften

in fie eingebt.

Damit ift eine geroiffe (Blieberung ber (Bebanfenmaffen ange=

beutet.

Unfere Darfteilung unterliegt ja unoermeiölid) auf Schritt unö

XEritt bem 3tr>ang, ungeorbnete, fyalbgeorbnete Dorftellungen ber

Riten in felbftgeroäfjlte (Drbnung 3U fügen — idj fpredje oon

(Drbnen, nidjt oon Srjftemattfieren —
: roomit in ber XEat etroas

5rembes in bas ©egebene hineingetragen roirb. (Ein hineintragen

liegt im (Brunbe aud) fdjon ba vor, roo ein in ben Cejten gelegent=

lief) auftaudjenbes, bann aber roieber oergeffenes (Drbnungsprin3ip

von uns feftgefjalten unb befjanbelt roirb, als roäre es ben Riten

burd)roeg gegenwärtig geroefen. Solarer nun einmal unentrinnbarer

(Befahren mir roofjl beroujjt glaube id) bod) mid) ber alten Dor=

ftellungsroelt fo eng roie eben möglich an3ufc^liefeen, roenn id} im

folgenben, äfynlid) roie es in ber eben mitgeteilten Stelle gefd)iel)t,

bas IDirfen bes Braf)man=Rtman in ben Dingen unb fein Beifidjfein

oon einanber fonbere. Unb 3roar fdjeint es angemejfen, roie es

aud) ber bisher befolgten Rid)tung unfrer (Erörterung jid) leichter

einfügt, 3ur>örberft allein beim erfteren biefer (Bebanfenfreife 3U

bleiben unb ben 3roeiten künftiger Betrad)tung r)or3ubef)alten. 3u=

näd)ft trat bod) roofjl ben alten Denfern bas abfolute IDefen vor

allem in feinen Be3ief)ungen 3ur Dielfjeitsroelt r>or Rügen. Rn biefe

(Erfenntniffe erft roerben fid) bann — foroeit fjier bie natürlich nur

gan3 unbeftimmte Unterfdjetbung eines prius unb pofterius \tatU

tjaft ift - bie (Bebanfen über bie (Einfamfeit bes Rbfoluten in

feinem jenfeitigen Beifid)fein gefdjloffen haben.

Ruf bie IDelt ber Diell)eit be3iel)t ber tEeft, mit bem roir uns

befdjäftigen, bas abfolute IDefen foroofjl als if)ren $d)öpfer roie

als in fie eingefjenb, fie geftaltenb. Rud) l)ier fieEjt bas eine neben

bem anbern fdjroerlid) in gan3 gleidjem Hange. Die (Entftel)ung

unb ber (Befamteinbrud biefer (Bebanfenmaffen Iäfet roorjl als bie 3U=

näd)ft rjeroortretenbe Rolle bes fjödjften iDefens bie erfdjeinen, bafr

es in ben Dingen formenb, belebenb, Ienfenb roeilt. Die ferne

Dergangenrjeit ber B)eltfd)öpfung ftel)t in 3roeiter £inie.

Das Brar/man ift in bie Dinge eingegangen mit feinen „beiben

großen Riefenroefen", (Beftalt unb Hamen. HTan hat hier einen
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Hnflang an bie beiben Httribute oon Spino3a's (5ott gefunben,

(Ertenfio unb Cogitatio. 3d) meine mit Unrecht. (Ein burdjaus

anberer unb in anberm Stil geformter ßebanfe liegt cor. „Hamen

unb ©eftalt" - regelmäßig in biefer Reihenfolge — bilben ein

ftehenbes Paar; [o erfdjeinen [ie fdjon in ber älteften £iteratur 24
.

Kein Sroeifel, baß l)ier biefelbe primitioe Dorftellung bamit oer=

bunben ift toie im hofften Hltertum. (Bleid) ber (Bejtalt eines

Dinges ift aud) fein Harne ein reales, f)öd)ft bebeutfames Clement

feines IDefens. Hls foldjes beroä^rt er fid) beftänbig in ber Der=

toenbung, bie er im 3auber finbet. Hf)nlid) toie es im ifraelitifdjen

Sd)öpfungsberid)t nid)t genug ift, baß bie Dinge erfdjaffen toerben,

fonbern fie aud) ihren Hamen befommen müffen, gefyt barum an

unfrer Stelle ber Sdjöpfer in bie IDelten ein bem Ungeftalteten,

Unbenannten neben ber (Beftalt aud) ben Hamen bringenb. 3m
(5an3en ift beutlid), baß man f}ter mit Kategorien 3U arbeiten oer=

fud)t, bie roir unfrerfeits als Stoff unb 5°*m benennen roürben.

3u ber burd) bie Konfequen3 oerlangten Dorfteilung fretlid) einer

ungeformten XTTaterie, bie bann oon ber formenben tEätigfeit bes

Sd)öpfers erfaßt toürbe, ift man nidjt oollftänbig burdjgebrungen

:

finb bod) fdjon, efye bas Brabman Hamen unb $oxm bringt, bie

IDelten unb bie über fie Ijerrfdjenben (Bötter in ihrer Befonberf)eit

ba, einen 3ug bes ©eformtfeins an fid) tragenb. Unb aud) fonft

bleibt bie gan3 im Stil bes alten Sauberglaubens gehaltene Dor=

ftellung, toie l)ier bas Bratjman mit feinen 3toei „Riefentoefen",

feinen 3toei „XDunbertoefen" leibhaftig in bie IDelten hineinfährt,

oon abgeflärterer Qanbhabung ber Kategorien oon Stoff unb 5orm
roeit entfernt.

Das in unferm Cejt bargeftellte formenbe (Eingehen ber fd)öpfe=

rifdjen ITtad)t in bas (Erfdjaffene nun roirb in gan3 äf)nlid)er IDeife

öfter befprodjen. (Es ift !lar, baß es fid} ^xer um eine oon biefen

Denfern fonfequent feftgehaltene, im Dorbergrunb ihres IDeltbilbes

ftehenbe Dorftellung hobelt. So lefen roir, um unter ben Parallel*

(teilen nur eine heroor3ut)eben, baß ber toeife Soetafetu feinen Sohn

folgenbermaßen belehrt 25
:

„Seienb nur, mein Ceurer, toar bies (Hll) im Hnfang, eines

nur, ohne ein Stoeites. 3toar fagen (Einige: ,Hidjtfeienb nur roar

bies (Hll) im Hnfang, eines nur, ohne ein 3toettes;' aus biefem
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Hidjtfeienben roerbe bas Seienbe geboren. IDie aber, mein teurer,

fönnte es alfo fein? [o fprad) er; roie tonnte aus bem Hidjtfeienben

öas Seienbe geboren roerben? Setenb oielmefjr nur, mein Ceurer,

roar öies (Rll) im Rnfang, eines nur, orme ein 3roeites. Das
öatfjte: 3d) roill oieles fein; id) roill mid) fortpflan3en. Da fd)uf

es bie (Blut 26
. Die (Blut bad\te: 3d) roill oieles fein; id) roill mid)

fortpfIan3en. Da fdjuf fie bie IDaffer. Desr/alb roo immer

ber ITTenfd) Ijit$e empfinbet ober fdnoitjt, ba roerben aus ber (Blut

IDaffer (oon Sdjroeift ober tEränen) geboren. Die IDaffer bauten

:

IDir roollen trieles fein; roir roollen uns fortpflan3en. Da fdjufen

fie bie Hafjrung 27
. Deshalb roo immer es regnet, ba entfielt

reid)lid)fte Harjrung; ba roirb aus ben IDaffern (Benuft ber Harjrung

geboren . . . 3ene (Bottljeit (bas Seienbe) nun badjte: IDof)lan id)

roill in biefe breiJBottr/eiten ((Blut, IDaffer, Har/rung) mit biefem

lebenben Selbft (Htman) eingeben unb Hamen unb (Beftalt aus

einanber legen. Unb jebe oon irmen roill id) breifad) mad)en.

Da ging jene (Bottrjeit in biefe brei (Bottfjeiten mit biefem lebenben

Selbft ein unb legte Hamen unb (Beftalt aus einanber. Unb jebe

oon ifjnen madjte fie breifad). tDie nun, mein tEeurer, jebe biefer

brei ßottfjeiten breifad) roirb, bas oernimm oon mir." (Es folgt

eine Darlegung — ber tEejt ift fjier oon Derroirrung nid)t frei -

roie in $euer, Sonne, ITtonb, BIt% jebesmal eine rote, eine roeifte,

eine fd)roar3e „(Beftalt" enthalten ift: bas finb bie „(Beftalten" ber

(Blut be3. ber IDaffer, ber Harjrung 1
). „So ift bes S^ers S^er*

fein (bann ebenfo: ber Sonne Sonnefein ufro.) oerfdnounben; es

rjaftet allein am IDort 28
, ift eine Umroanblung, eine Benennung;

bie brei ©eftalten allein, bie finb bas IDal)re. Das rjaben bie

Riten erfannt, bie großen Qerren, bie t)od)gelef)rten, bie ba fagten:

3et$unb fann Hiemanb uns etroas mitteilen, bas uns ein Unge=

l
) (Es ift Mar, bafc bas nidjt ber r>orangeb,enben Hnkünbigung enifpricf):,

nad) ber rnelmeb.r oon je breifacrjer ftusgeftaltung oon (Blut, IDaffer, ttatjrung

bie Rebe fein müfete. möglich,, bafc eine ältere Dorlage tjier oerroirrt uneber»

gegeben ift. Docf} roenn ein Rebantor Konfufion angerichtet t)aben foll, kann

bas natürlich ebenfo gut bem Derfaffer felbft begegnet fein. Deuffen's ($ecf)3ig

Upanifrjabs 155) auf inbifcf)er eyegetifdjer Urabition berufyenber Derfucfj bie

SdjtDierigReit fort3uernIären übe^eugt nicf)t; bie Dergleidjung oon (Eb,. Up.

VI, 4, 7; 5 fcf)eint mir ib,n 3U roiberlegen.
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fjörtes, Ungebadjtes, Unoerftanbenes roäre. Denn oon biefen IDefen=

Reiten b,er erfannten (ie es. IDas roie ettoas Rotes mar, bas er=

fannten fie als ©eftalt ber (Blut. IDas tote ettoas tDeiftes roar,

bas erfannten fie als ©eftalt ber IDaffer. IDas tote eftoas Sd)tDar3es

roar, bas erfannten fie als ©eftalt ber Itafjrung. IDas toie eftoas

Unbeftimmtes roar, bas erfannten fie als 3ufammenfe^ung eben

jener ©Ortzeiten 1)."

Hudj in biefem etroas roeiter ausgeführten IDeltbilbe bringt,

xoie man fiefyt, bas Unoefen - bjer „bas Seienbe" genannt -

in ber oon ifjm gefdjaffenen IDelt Beftimmtljeit nad) „Hamen unb

©eftalt" fyeroor, inbem es in bie IDelt eingebt „mit biefem lebenben

ßtman". Unb aud) fjier, gan3 toie an ber oorljer befprodjenen

Stelle, ift bie Konfequen3 nidjt ge3ogen, ba& jene IDelt 3uoor ab*

folut geftaltlos geroefen fein müftte. Sdjon oon Rnfang an ift [ie

nad) ben ©runbelementen oon ©lut, IDaffer, ttaljrung, ober oon

Rot, IDeift, Sd)toar3 gegliebert: brei (Elemente ober Konftituenten,

bie roir fpäter in roidjtigen ©ebanfengängen ber 5°^9 e3 e^ o>ieber=

finben roerben.

Die entftf)eibenbe ©runboorftellung nun, bajj bas ©öttlidje

burd) alle IDelftoeiten allen IDefen innerool)nt, roirb in ben Upa=

nifljaben 3U 3af)Uofen ITTalen in immer neuen IDenbungen nad)=

brü(flid)ft ausgefprod)en. „Der in ber (Erbe roeilenb oon ber (Erbe

oerfd)ieben ift, ben bie (Erbe nid)t fennt, beffen £eib bie (Erbe ift,

ber bie (Erbe innen Ienft: bas ift bein Selbft, ber innere £enfer,

ber unfterblid)e" 29
: — toorauf bas oon ber (Erbe ©efagte oom

IDaffer, bem Seuer unb allen (Elementen roieberfjolt toirb, oon

Gimmel unb IDeltgegenben ; eine anbre Rebaftion oergiftt nid)t,

aud) alle Deben unb alle Opfer 3U nennen. tDeüer bann über=

fyaupt oon „allen IDefen", oon ben menfd)lid)en Kräften unb Sinnen,

Htem, Huge, ©eift. fjier 3eigen fid) nun freilid) Hbftufungen. Der

ITtenfd), roirb einmal gefagt, ift bas braljmanfyaftefte IDefen.

Kräuter unb Bäume, lieft man an einer anbern Stelle, enthalten

nur Saft. 3n ben Bieren tritt Betoufctfein ba3U, bas fid) bod)

*) fln bas t)tcr tDiebergegebene jcfjliefjt fid} nod) eine ßuseinanberjetjung

barüber, roie bie brei „(Botttjeiten" in ben Btenjd)en gelangenb |idj jebe brei=

fad) 3erlcgcn. So roirb oon ber Härtung bas (Bröbfte 3U Kot, bas mittlere

3U bas Seinfte 3U (Beift, ufro.
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allein auf junger unb Dürft rietet. 3m ITtenfd)en aber ift ber

Htman am fid)tbarften: er fieljt über bas tjeute hinüber auf bas

ITTorgen; mit [einem fterblidjen IDefen trad)tet er nad) Unfterb*

Iitfjfeit. So ift ber menfd)lid)e Htman oor allem anbern ber Htman:

biefen ßentralen ©ebanfen, ber bie Spekulation ber Upanifhaben mit

£eben burd)ftrömt, fönnen roir für jet$t nur berühren 1

).

Hngelegentlid) befdjäftigen fid) bie Cejte mit ber $rage, roie in

räumlid)er tjinfirfjt bas Darinnenfein bes Rtman in ben IDefen oor=

3uftellen ift. t)ier 3eigt fid) eine Doppeltheit ber Huffaffung, ähnlid)

ber oben (S. 53) befprorfjenen 3roeifeitigen Befdjreibung bes Rtman

halb burd) pojitioe, balb burd) negatioe Beftimmungen. ITtan

fonnte es feiner Ijerrlidjfeit angemeffen finben, if)n als allgegen=

roärtig üor3uftellen, alle 5enten umfpannenb, jebes IDefen in feiner

Döllen Husbefmung burdjbringenb. (Es tonnte anbrerfeits bie Der=

neinung nod) erhabener fdjeinen als foldje Bejahung: im fleinften

Kaum roofmenb unb bod) con ba aus alle IDeiten bef)errfd)enb

mußte bas eroige IDefen feinen fjödjften (Triumph feiern. t)ier tritt

bie eine, bort bie anbre Hnfdjauuncj rjeroor. ©ber man läßt aud)

gefliffentlid) beibe 3ugleid) 3U IDorte fommen. Beibe finb roarjr,

unb eben in ihrem IDiberfprud) offenbart ftd) bie gan3e 5_üüe bes

f)öd)ften IDefens. „(Er ift fjier eingegangen", Reifet es com Htman, 30

„bis 3U ben Hagelfpi^en, rote ein Sdjermeffer in feinem Behälter

ruf)t ober ein Sforpion (?) in feinem Heft." Der Rtman roeilt in

ben Dingen roie bas Sal3, bas im IDaffer aufgelöft ift: man fann

es nid)t herausholen, aber überall reo man com IDaffer foftet, ift

es fal3ig. Dom Baum ift bie Rebe: roo man ben anfdmeibet, trieft

er, benn er lebt. IDelcrjen Ceil öon ihm bas £eben oerläßt, ber

üerborrt. „Dom lebenben Htman burdjbrungen, ftro^enb, freubig

fterjt er ba." Hber roieberum, im felben Hbfd)nitt bid)t baneben:

in ber $xuä)t bes Baumes finb gan3 fleine Kerne; (paltet man fie,

fiefjt man gar nid)ts. „Hus biefer Stinljtit, mein teurer, befter/t

ber Itt)agrobl)abaum, ber fo groß bafterjt." Unb mit beutlid)fter

rjeroorhebung bes gewollten IDiberfprudjs eine anbre Stelle: fie

barf l)ier angeführt roerben, obroof)! fie mehr Don ber (Bröße bes

Htman an fid) als oon ber IDeife feines Darinnenfeins in ben

') Sier)c unten öen Hbjd|nitt „Die (Erlöjung".
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Dingen fpridjt: „Dies ift mein Rtman im fjer3en barinnen, Hein er

als ein Korn Reis ober (Berfte ober Senf ober Qirfe ober als ein

Qirfefern. Dies ift mein Htman im Qe^en barinnen, größer als

bie (Erbe, größer als bie £uft, größer als ber Gimmel, größer als

biefe UMten."

ITTan fönnte geneigt fein, biefes Dereinigen ber (Begenfät)e bes

räumlid) (Brößten unb Kleinften als Suaden nad) einem Husbrucf

für raumlofes Sein auf3ufafjen. XOofür fid) eine Betätigung in

Äußerungen finben ließe xx>ie btefer : „Don Unreinheit frei, jenfetts

bes Himers, ber ungeborne Htman, groß, beftänbig" — „Htfyer"

(äMsa) ift ja in geroiffem Sinn ein Husbrud: für ben Raum, ber

als erfüllt oon biefer feinften Subftan3 gebaut roirb. (Es ift bod)

roid)tig, bie in ber tEat t)orl)anbene tiefe unb grunbfät$lid)e Der*

fd)iebenl)eit aller biefer Dorftellungen oon bem, roas voiv Raum«

lofigfeit nennen, 3U beachten. 5ur 0 *e Denfer ber Upaniföaben

fjanbelt es fid) feinesmegs um ein etroa in ber Hatur bes Rtman

liegenbes Unerfaßbarfein für bie Hnfdjauungsform bes Raumes,

um ein Sein in einer anbern XDelt als ber räumltdjen. Daß man

fid} in biefem Sinn com (Bebunbenfein an bie Raumanfdjauung 3U

befreien gemußt f)ätte, ift für eine fo alte Stufe bes Denfens faum

glaublid). Sonbern t»as jene Denfer meinten, war ein burdjaus

innerhalb ber ifjnen felbftoerftänblidjen räumlidjen Dafeinsform

oerbleibenbes fouoeränes (Erfjabenfein bes Htman über alle (Befangen*

fd)aft in ben $e\\eln eines Qier ober Dort, ber (Bröße ober ber

Kleinheit 1
). Vftan möd)te einen Hnflang an Dorftellungen finben,

bie in ber tEat jenem Seitalter naf) genug IagenL Dom Spiel über*

natürlidjer Sauberfräfte mit bem Raum. Der Rtman fjat ettoas

oon bem I)ogin, ber fid} unenblid} flein unb unenblid) groß madjen

fann. Unb bas tDofjnen bes fjödjften IDefens „jenfeits bes akasa"

bebeukt aud) geroiß fein £osgelöftfein oon allem räumlidjen Dafein,

fonbem nur ein tounberbares Qinausreidjen fo 3U fagen in einen

Raum jenfeits bes Raumes, in Sphären unerreid)bar für bie Be*

roegung, bie ben uns umgebenben Raum füllt
2
).

J

) tDeiter, als Ijtcr ausgefprod)en, gef)t aud) bie Befyanblung öcr Raum*

frage offenbar nid)t, öie fid) in öen Äußerungen über öen (Eoo bes (Erlöften,

3um Braljman (Eingeljenben finbet (|. unten ben Hbfdjmtt „Die (Erlösung").

2
) Das f)ier (Befagte nähert fid) ben Husfüfyrungen Deufjen's, HUg. <&ejd}.
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Dod) roir finb oon ber Betrachtung, rote ber Htman ben Dingen

innewohnt, in anbre (Bebantengänge ^inübergeglitten. Derartiges

fdjeint faum oermeiblid). IDir roollen ja, nrie immer toieber betont

roerben muß, bie alten Dorftellungsmaffen ntdtjt in ein ilmen frembes

Softem 3roängen. 3l)ren Derfettungen fudjen roir 3U folgen, roie

bie XEcjte uns ba3u einlaben, beren Derroirrung orbnenb, 3U ben in

ihnen angefangenen £inien in ilmen (elbjt 5or*9an9 unb (Enbe

judjenb.

IDir fefjren 3um löirfen bes fyöcfjften IDejens in ben Dingen

3urüa\

mit (einer (Eigenfcfjaft, im fleinjten Raum roeilenb größte

XDirfungen 3U entfalten, gehören anbre ähnliche 3üge 3u[ammen.

(Es ift bas Subtilfte, Ungreifbarfte. tüie es unficfytbar im 3nnern

bes leer fcfjeinenben S^ichtferns ben gan3en Baum roacbjen macht,

fo i[t es aud^ bas Un[id)tbare, bas man im Körper als IDärme

fpürt. (Es i[t bas, roas man bei 3ugel)altenem (Diu* a^s Saujen

l)ört. (Es ift bie geheimnisoolle Kraft, bie bewirft, baß beim

(Bottesurteil ber Unfcfmlbige am glüfjenben Beil fid) ntd?t oerbrennt.

3n fold) unfaßbarer Scheit in ber TEtefe verborgen gibt bas

Brarjman ben IDefen nicht allein, tote geßetgt würbe, Hamen unb

(Bcftalt. (Es beroegt fie, regiert [ie - mef)r in ru^eoollem (Bleich 5

maß, als im Sturm unb Drang „roedjfelnben IDebens, glühenben

£ebens". (Es i[t ber „innere £enfer", ber in ber (Erbe unb allen

(Elementen barinnen i[t, bejjen £eib alles jenes i[t. tyäjüatmlfrja

fpricfjt 3U (Bärgi 31
: „Huf biefes Unvergänglichen (Beheiß roahrlid),

o (Bärgi, [tehen Sonne unb HTonb feft, ein jebes an feiner Statt.

Huf biefes Unoergänglichen (Beheiß roahrlicf), o (Bärgi, ftehen Gimmel

unb (Erbe feft, ein jebes an feiner Statt Huf biefes Unoergäng=

6er ptnlof. I, 2, 137
f., oon öenen es fid) bod} toieberum in ber Überßeugung

unterjdjeibet, bafe bie (Bebanften ber Upanijfjaben ftatt an bie Kritik ber reinen

üernunft üielmeljr an primitive Huffaffungen an3ufd)liefjen [inb. — (Eine Be=

ftätigung meines Derjudjes, für bie Dorftellung oom Sein „jenjeits bes äkäsa"

eine getoiffe flnfd)aulid)fteit 3U geroinnen, finbe id} in bem, roas eine jüngere

Upanifh,ab (Ittaitr. Up. VI, 15) über bie „nidjtteilbare tTid)i3eit" jagt (WoxU

fpiel: akalah „nidjtteilbar", akälah „tlid}t3eit"), öie ber mit ber (Erjäjaffung

ber Sonne anfangenben „teilbaren", nad) 3abjen geglieberten Seit oorangeb,t.

3m ftrengften Sinn 3eitIos ift biefe „VLiä)t$eit" nid)t; fie gef)t ber Seit 3eitlid}

ooran.
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liefen (Bereife toa^rlid?, o (Bärgi, ftefjen Hugenblide, Stunben, Cage,

ttäa^te, Qalbmonate, tttonate, 3af)res3eiten, 3afyre feft, ein jebes

an feiner Statt. Huf öiefes Unoergänglidjen (Bereife toaljrltd^, o

(Bärgt, ftrömen öie einen Slüffe gen ©ften t)on ben weiften Bergen,

bk anbern gen töeften unb nad) jeglidjer fjimmelsgegenb. Huf

biefes Unoergängltdjen (Ber/eift toa^rlic^, o (Bärgt, preifen bietTTenfd)en

ben (Beber, bie (Bötter ben (Dpferer, nehmen bie Däter beim Offel 1
)

„Hus 5urd)t oor if}m bie UMnbe roelm,

Hus S^ra^t cor tJ)m bie Sonn' aufgebt;

Hus $urd)t läuft feinen IDeg Hgni
Unb Jnbra unb ber 5ünfte: tEob."

XDenn er nid}t roill, fann bas 5^uer ben Strofjfjalm nid)t Der3ef)ren,

ber töinb irm nid)t roegroerjen. (Er ift ber Dater, ber in jebem

ITTutterleib, in jebem Sorm, ber er3eugt roirb, felbft 3U eines Daters

Sorm roirb. (Er r/audjt ein im (Einfyaud), r/aucrjt aus im Husrjaud).

IDenn bas Huge, bas ©r/r fid} auf bie Dinge richtet, fo roirft er

als ber (Beift (roörtlid): ber ITtann) in Huge unb (Drjr; jene „bienen

nur 3um Sefyen, ^um frören." „(Er läftt rechte £at ben tun, roeldfyen

er aus biefen IDelten emporfür/ren roiü. Unb unredjte Cat läfjt er ben

iun, roela^en er in ben Hbgrunb führen ©HL" (Er bringt ben IDefen

IDonne als aller tOonne £jeimat: „t)on einem fEeildjen biefer IDonne

leben bie anbern löefen." Der (Batte ift ber (Battin, bie (Battin bem

(Batten lieb nidjt um feiner felbft, um ifjrer felbft roillen, fonbern

um beffen roillen, ber — in unfrer Spraye ausgebrüht — ber

Urfprung aller löerte ift: ber Htman. 3n bunfel tieffinniger Spradje

fagt eine Didjtung 32
,

roeldje oom Htem (prana) bie fonft bem

Brar/man=Htman 3ufommenben Husbrüde brauet - es ift roofjl

gemeint, bafj bas f}öd)fte tDefen nur mit einem tEeil feiner felbft bie

töelt belebt 2
), roärjrenb ber anbre tEeil für fid] üerfyarrt —

:

„Den einen 5^6 3tet>t nid)t heraus ber Sdjroan auffteigenb aus

ber 5lut.

1
) Die Däter finö öie Seelen öer Derftorbenen. Der £öffet mu| als bei

öer {[otenfpenöe gebraust perjtanöen toeröen. 3m folgenöen Ders : Hgni öer

5euergott
f
3nöra öer (Betoittergott.

2
) So txrirö gleid} im folgenöen t)ers gejagt, öafj es mit feiner einen

f) ätf tc öie gan3e tDelt f)en>orgebrad)t fyat. 3ä) üeroeife toeiter auf öen

Hbfd|nitt unten: Das flbfolute in fid}.

©Iöcnbcrg: Upaniffjaben 2. aufl. 5
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3ög er fjeraus ben 5uß, tDarjrltc^ es gab fein fjeut, fein ITTorgen

mef)r.

Keine Ttadjt unb fein tEag roäre; ntd)t fd)iene mefyr bas

ITTorgenrot" —

ein Ders, ber an jenes tDort bes d)riftlid)en tttrjftifers erinnert:

„IDäre (Bott nidjt in allen Dingen, fo f)ätte bie ttatur tüeber XDirf*

famfeit nod) Begefjr."

3uroeilen meint man bei biefem belebenben unb befjerrfdjenben

Darinfein bes f)öd)ften tDefens bie (Erinnerung an bie in bie Dinge

rjineinfarjrenbe unb fie regierenbe 3auberfraft bes Brafjman im

älteren Sinn biefes IDorts burdjfdjimmern 3U ferjen. Dor allem

aber, urie bas in ben eben beigebradjten Äußerungen mefyrfad)

fjerüortritt unb fid) aus ben tieften nod) reid)lid)er belegen Iiefec r

i[t es bas burd) bie Dorftellung bes Htman ja mit Selbftt>erftänb=

lid|feit ange3eigte Derrjältnis oon Körper unb Seele, bas fjier bie

pijantafie anregt. Die S^^ge brängt [id) auf, ob man ben Betx>e=

gungen, roeId)e biefe Seele bem oon irjr beroofjnten Rie[enleib ber

IDelt mitteilt, Rf)t)tl)mus unb (Einheit, plan unb 3iel 3ugefd)rieben

l)at. IDesrjalb befiehlt bas etöige IDefen, baß bie einen 5lüffe 9en

(Dften, bie anbern gen U)e[ten ftrömen? Daß £ag unb Had)t roedjfeln

unb bie ITTorgenröten aufleud)ten? ID03U fietjt bas (5öttlid)e im

irbifdjen Huge, f)ört es im irbifdjen (Dfyr, lebt es im irbi[d)en £eben?

XDir roerben roeiterrjin ber nädjft oerroanbten 5ra9e begegnen:

roo3u fjat jenes IDefen bie töelt gefd)affen? - roorauf ärmlid|e

unb bebeutungslo[e Hnttoorten gegeben toerben. Qier finben roir

überhaupt feine Hntoort. Das vom Htman gelenfte IDelttreiben

roirb als Hatfaa^e Eingenommen. Daß ein XDelt3toecf baburd) Der*

roirflidjt roerbe: biefer ©ebanfe trägt einen fo entfd)iebenen 3ug

gefd)td)tlid)er Betradjtung in jidj, baß man tr)n l)ier an3utreffen

nid)t erwarten roirb. —
Bliden roir 3urüd, fo fyat fid) auf bie 5ra9e nac*) ocn Be=

[timmungen, bie bem allbelebenben IDefen baraus 3ufließen, baß es

alles belebt, bie Hntroort fjerausgeftellt: es ift befeelenbe Kraft;

es ift £id)t, (Erfennen, IDonne. Die Hllfeitigfeit feines tDefens 3eigt

fid) alfo bod) in geroiffer IDeife beterminiert. Dies £id)t ift nidjt

ebenforoor/l aud) $infiernis, biefe IDonne nid)t Sd)mer3. tDic man
bie 5ra9 e "öd) bem Urfprung oon Sd)mer3 unb £eiben befyanbelt
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fyat, muft fpäter befprodjen roerben. $m jet$t ift bies fefoufteilen,

6ag fid) bas f)öd)fte IDefen 311 jenen (Begenfät$en ni^t neutral oer=

rjält. (Es fterjt auf 6er pofitioen Seite 1
).

Dem £id)t, roeldjes ber Htman ift, gehört eine nur ifun eigene

Jjor/eit: hierfür fyaben bie Upaniffjaben manches tiefe IDort gefunben.

(Dft brausen |ie Husbrüde roie biefen:

„3fnn rjulb'gen als ber £id)ter £id)t bie (Bötter, als Un=
fterblicrjfeit.''

3n ber XDelt alfo gibt es £id)t ; ber Htman ijt bas £id)t ber £id)ter.

(5an3 äfmlid), mit ber gleiten Hebefigur, eine 3toeimal roieberr/olte

Stelle: „Seine Dererjrungsform (f. oben S. 32) rjeiftt: Das tDarjre

bes töarjren. Die Htemfräfte roafjrlicrj [inb bas JDafjre. Deren

IDal)res ift er.'' <Eben[o roirb gefagt, baft bas Brar/man oon bem

gefannt roirb,

„Der Htems Htem unb bes Huges Huge,
Des (Drjres (Drjr, bes (Beiftes (Beift üerfterjer."

Die Sammlung [old)er Husbrüde, bie geroiffermaften burd) eine

Poten3ierung bas Brafjman 3U einer 3roeiten, rjödjften Stufe rjon

Realität unb Kraft ergeben, fönnte nod) oermer/rt roerben. ITtir

fdjeint r/ter etroas gemeint 3U fein, bas — unbefdjabet aller Der*

fd)iebenl)eit, bie Hiemanb überfein roirb, - ber Huffaffung aer*

roanbt ift, roeldje ber platonifdjen 3beenler/re 3U (Brunbe liegt. IDie

nad) piaton bas irbifdje, üergänglidje Sd)öne baburd) fd)ön ift,

baß es an ber eroigen 3bee ber Scrjönr/eü einen freilid) burd) frembe

Beimifdmng beeinträchtigten Hnteil hat, fo ift rjienieben bas £id)t,

bas XDafjre ber Husfluft eines Seins, bas allein im r/ödjften Sinn

£id)t unb tDarjres ift: 3U ir/m muft man auffteigen, roill man £id)t

unb tDahrrjeit in abfoluter Dollenbung flauen.

Damit fyaben roir freilich fd)on oon bem in ber XDelt er=

fd)einenben Bral)man in eine Sphäre hinübergegriffen, in roeldje

beffen Betrachtung felbftüerftänblid) fortroär/renb l)inroeift: 3um

Bral)man in feinem Beifidjfein. fjieroon roetter 3U fpred)en ift bies

nod) nid)t ber (Drt. —

*) Dies öarf man offenbar als öer (Bejamtanjdjauung öer Upamjfyaöen

entjpre<f)enö Ijinftellen. Hber oaneben ift alleröings aud) urieöerum öte $exn*

Haltung jolcfyer BejcfyranKung, öie tDafyrung oes G>leitf}getoid)ts t>on poftticent

unb Hegatioem 3U bemerken, man üergteicfje Brfyaö Hr. Up. IV, 4, 5 (oben

S. 53).

5*
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HTef)rere ber Stellen, mit benen toir uns befd)äftigt fyabtn

($. 57. 59), 3etgten öen göttlichen Befeeler öer tDelt 3ugleid) als

U)eltfd)öpfer. 3hm [tel)t als burd) feine Schöpferfraft geftaltet

nid)t etroa ein oon ihm unabhängiges, 3toettes Prin3ip gegenüber,

eine Iftaterie, bie [einer IHad)t ebenbürtiges, gleid) etoiges Dafein

entgegenfet$t. Sonbern er allein oollbringt beiöes. (Er erfdjafft bie

IDelt, 3unäd)ft als eine ber Unbe[ttmmtheit blofter ITTaterie wenig*

ftens fid) annnäfjernbe (S. 58). Dann 3toeitens geht er gejtaltenb

unb helebenb in bie IDelt ein. Begreifltd), bafe man beibes ber=

[elben ßllmad)t 3ufd)rieb. (Eine nid)t oon Braljman er[d)affene

ITTaterie annehmen t}ätte ja genießen bem (Ein^eitsftreben bes (Be=

banfens entfagen. Unb toas roar begreifbarer, als baft man bie

Holle, toeld)e bie alten Schöpfungsiegenben fo managen tDefen ab=

roed)felnb 3uteilten — im Hnfang ber Dinge allein ba3ujein unb

bann bie IDelten 3U fdjaffen — nunmehr in il)rem gan3en Umfang
bem Braf)inan, bem Htman übertrug? Hber es fdjeint [id) füf)l s

bar 3U machen, baß bie (Bebanfengänge, in benen [id) bie 3bee

biefes höd)ften tOefens entroidelt F^atte, ihrer Hatur nad) oielmeljr

barauf I)tn3telten, if)m belebenbes unb beljerrfdjenbes 3nnetDof)nen

in ber IDelt als (Erfdjaffen ber IDelt 3U3ujd)reiben. So erflärt es

fid), baß bem Problem ber Schöpfung gegenüber bies Denfen [id)

als roenig probuftio ertxries unb §m befonbers beharrlich in über*

fommenen Bahnen oerblieb.

Seljr beutlich 3eigt (ich bas in ber folgenben Sdjöpfungs*

ge[d)ichte einer Upanifhab 33
:

„Dies Rll roar im Hnfang allein Htman in (Beftalt eines

Ittenfchen (purushq). (Er blidte um [ich uno M) nW$ oberes

als [ich feftft- [prach er 3u Hnfang: ,Das bin id).' Daraus

ent[tanb ber Harne ,3d)'. Daher fagt auch jetjt, roer angerufen

toirb, 3uer[t nur: ,3d) bin es', unb nennt bann ben anbern Hamen,

ben er h<*t . . . (Er fürchtete (id). Daher fürchtet [ich, roer aUein

ift. Da bachte er: ,Hid)ts anbres i[t ba als id). IDeshalb fürchte

id) mich benn?' So oerging [eine 5urd)t. IDooor ^ätte er [ich

aud) fürchten [ollen? Surcf^t gibt es ja nur oor einem Sroeiten.

Hber er fühlte [id) aud) nicht XDoffi. Daher fühlt fid) nid)t toof)l,

roer allein ift. (Er begehrte nad) einem 3roeiten. Hun roar er [o

groft toie IDeib unb ITTann, bie (ich umfchlungen halten. Diefes
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fein Selbft liefe er in 3toei (Teile 3erfaIIen. Daraus entftanben

(Batte unb (Battin 1
). . . (Er begattete fid) mit if)r; fo touröen

ITTenfd)en geboren. Da barfjte fie: ,ttad)bem er mtd) aus fid) felbft

erßeugt b,at, roie mag er fid) mit mir begatten? töofylan! 3d)

roill mid) oerbergen.' Da roarb fie 3ur Kub,. Der anbere aber

roarb 3um Stier unb heqattek fid) bod) mit if)r; fo tourbe bas

Rinboief) geboren." (Es folgt in berfelben IDeife bie (Beburt oon

Pferben, (Efeln unb anberm ©etier. „So erfd)uf er alles, was fid)

paart, bis 3U ben Hmeifen. Da erfannte er: ,IDaf)rlid) id) bin

bie Sdjöpfung, benn id) Ijabe bies alles erfdjaffen'. Daraus ent=

ftanb bie Sdjöpfung 2
). 3n biefer feiner Sd)öpfung finbet eine Stätte,

wer foldjes toeife." Dann mirb berietet, tote ber Sdjöpfer „aus

feinem ITtunbe als tttutterfd)ofe unb aus feinen Ijänben" £euer

(Hgni) fjeroorgefjen liefe. Hus feinem Samen liefe er alles 5eud)te

beroorgeljen : bas ift Sorna.

„Dies ift bie Überfd)öpfung bes Brab.man. lOeil es (Bötter

fdjuf l)ö^er als es felbft unb toeil es, felbft ein Sterblidjer, Un=

fterbltdje fd)uf, besl)alb ift es eine Überfdjöpfung. 3n biefer feiner

Überfdjöpfung finbet eine Stätte, roer foldjes roeife."

Offenbar fyat fid) f)ter ber Htman, um als tDeltfd)öpfer auf«

3utreten, in alte, feinem toafjren IDefen frembe Dorftellungsfreife

l)ineingefd)oben mit einer geroiffen (Betoaltfamfeit, toeldje biefem

{Ee£tftüd ein fo augenfälliges (Bepräge ber Bi3arrerie oerleifyt.

(Betoife Ijaften aud) bem edjten Bilb bes Htman - ober allen ben

ed)ten Btlbern, bie uns bie Cejrte geben — 3üge genug aus ber

Dergangenfjeit an. Hber bies ungefyeuerlidje Saubenoefen, bas 3U

Ittann unb tDeib, 3u Stier unb Kuf), 3U (Efel unb (Efelin toirb, fid)

oor fid) oerftedt, fid) mit fid) begattet 3
), fdjeint bod) befonbers

!

)
töortjpiet: „er tiefe 3erfallen" apätayat; „(Batte, <5attin" patih,

patni.
2
) 3d) überjetje burcf)aus toorttid) unb Ia||e bie auf ber Jjanb liegenben

Unklarheiten ber Porjtellung bejteljen. „So entftanb ber Harne Schöpfung"

Deumen. „Hence he became the creation" Xtlai Ittüller.

3
) Deumen (Hllg. (5ej<f)icf)te ber pfjilof. I, 2, 179) meint, man Könnte r>er*

jud)t fein, biejem lHt}tl)US (?) tieferen Sinn unterlegen: Das „Ittännlicf}e

toare ber nad) jeiner tttanifeftation üerlangenbe tDille, bas tDeiblictje ber 3n=

begriff ber 5o^men (ber platonischen 3been)
r

roeldje, obgleich aus bem tDillen

entjprungen, ihm bod} h etc™gen \™t>t cor ihm fliegen, bis ber jd)öpferij<f}e
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roenig befugt, ben erhabenen Hamen Htman 311 führen. IDte tief

ftef) t, was fjier bericfjtet roirb^ unter ben (Bebanfengängen, oon öenen

roeiterrjin 3U reben i[t : ber Htmon in (einem Reid) einfam roeilenb,

in feiner Hlleinr/eit, feiner HlI=<Eirtt)ett ber Trennung oon Subjeft

unb (Dbjeft nid)t unterliegenb unb fo benn über Beroufttfein unb

Denfen ergaben. fjier bagegen fprid)t ber Htman; er fürchtet

fid]
1
); er begehrt. 3a er ift 3um Sterbltdjen r/erabgebrüdt, unb

es ift eine „Überfd)öpfung", roenn er unfterblidje (Bötter erfdjafft.

Huf bie $rage, roie im (5leid)getoid)t bes rjödjften Seins ein

erfter Hntrieb 3ur Beroegung, 3um Staffen fid) fyat ergeben fonnen,

roirb man ja eine rotrflidje Hntroort oon ben Upanifr/aben fo roenig

erroarten, roie Sanfara, piotin, Sdjelling fie fjat geben fönnen.

Die Bemühungen aber, bie man rn'er auf jenes Problem geroanbt

l)at, finb in ber Cat befonbers fd)toäd)lid) : bas Unbehagen ber (Ein*

famfeit, bas ben Htman überfommt, muft r/inreid)en, bie tDelt=

fd)öpfung 3U motioieren — nid)t tiefer übrigens nennt eine anbere

Stelle (f. S. 60) gan3 in ber XDeife ber Brär/tnanaterte, als fold)es

ITtotio ben IDunfd) bes r/ödjften IDefens: ,,3d) toill oieles fein; id)

roill mid) fortpflan3en", unb fpridjt in gleidjem Sinn eine jüngere

Upaniff)ab oon feinem Verlangen „IDafyrfjeit unb Unroafjrfyeit 3U

genießen." (Es ift be3eidmenb, baß eine 5or*fet3un9/ *n welcher

bie eben mitgeteilte <Er3äl)lung roeiter bas Derrjältnis bes Htman

3u ber oon ib,m erfdjaffenen tDelt befpridjt, unoerfennbar il)rem

tDille fid) ifyrer bemächtigt, um in iljnen allen fein tDefen 3um Husörudt 3U

bringen." £affen roir öod) jene Husgeburten öer alten Brafymanenpfyantafie

in tfyrer Roheit unö ifyrer <Ed)tt)eit befreien. (Es fyanöelt fid) unrRlid) nid)t

um öen „tDillen" unö platonifdje 3öeen, fonöern um Stier unö Kuf), um (Efel

unö (Efelin.

l
) ITtan möchte für möglid) galten, öafj öem Hutor öie eben berührten

entgegenftefyenöen (Beöannen nid)t unbekannt u>aren. (Es fielet faft roie eine

Uraoeftie öiefer aus, t»enn öer fid) fürd)tenöe Htman fid) öann öaran erinnert,

öafc er ja allein öa ift, alfo fid) gar nid)t 3U fürchten fyat. 3ft t)ier t>ielleid)t

eine ältere (Beftalt öes $d)öpfungsberid)ts umgearbeitet, nad) öer öas Urtoefen

fid) in feiner (Einfamneit fürchtet unö öarum öie tüelt fdjafft? tDie öie (Er*

3ät)Iung jetjt öaftef)t, ift es öod) feltfam, öafj öer Htman fid) erft öie 5urct)t

öurd) öie (Erroägung »ertreibt, öafc nein anöres tDefen öa ift, unö öann als=

balö felbft anöere tDefen fdjafft. Dafc er in feiner (Einfamfceit „fid) aud) nid)t

roofyl füfylt", foü oielIeid)t öie Sd)ioierigheit fo gut es eben gef)t überbrücken.
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(5ebanfengel)alt nadj auf fefyr üiel r/öfyerem ttioeau ftet/t: bie

Htmanleljre roar eben anbers ausgerüftet oom IDeltbafein als von

ber XDeltfdjöpfung 311 fpredjen. —

Das IDort für „fdjaffen", bas in biefem tEejt unb überhaupt

ftefjenb gebraucht roirb (srj-), enthält bie Dorfteilung bes £osIaffens,

bes (Ergieftens Don etroas 5eftger/altenem, Drinnenfeienbem. ITtan

roäh/lt bies IDort gern, roenn es fid) unt bas (Entfenben eines (5e=

fdjoffes ober aud) einer Hebe Ijanbelt, um Hennpferbe, bie man

laufen lägt, um Kür/e, beren Stall geöffnet roirb, um ben Hegen,

ben ber (Bott ober Hegen3auberer aus bem tDolfenoerfd)luf$ ent=

fenbet, um bie Slüffe, benen 3nbra bie Bal)n öffnet, bamit fie aus

6er 5dfentiefe über bas £anb [trömen. So i[t bas Staffen als

ein Qeroorgeljenlaffen aus bem 3nnern bes [djaffenben IDefens ge=

batikt : roobei begreiflidjerroeife bie $rage, ob unb roie bas (Be=

fdjaffene 3uoor in biefem Jnnern erjftiert fyat, unaufgeroorfen bleibt.

(Eine Htenge oon Bilbern unb Dergleichen fnüpft bie Dorftellung bes

Schaffens an Situationen bes RUtagslebens an, in benen ein Qer=

oorgefyen ober (Entlaffenroerben oon etroas aus etroas anberm ftatt«

finbet. Die tDelt gefyt aus bem Htman {jeroor, roie bie £öne aus

ber tErommel, bie gefd)lagen roirb, aus ber tltufdjel, bie geblafen,

aus ber £aute, bie gefpielt roirb. IDie von einem $euer Haucfc

roolfen ausgeben, fo finb bes Hllroefens Husfyaud} alle Deben,

IDiffenfdjaften, Upaniffjaben. ITtan bemerfe, baft an Stellen wie

biefer — in Hbroeidjung rjon ben oben befprodjenen Sdjöpfungs*

ge[d)id)ten - bas Hbfolute bie 3U erfdjaffenben tDefenljeiten bireft

aus fid} r/eroorgetjen lägt: nidjt 3uerjt ein Subftrat, bas bann burd)

einen 3roeiten Hit geformt roirb. (Eine begreifliche Dariante. „tDie

bie Spinne mit if)rem Jaben aus fid} r/erausfommt 1
) f

roie aus bem

$euer bie fleinen 5unfen Ijeroorgefjen, fo gefjen aus biefem Htman

alle Htemfräfte r/eroor, alle XDelten, alle (5ötter, alle löefen."

Hud) bas Sprießen ber Pflogen aus bem (Erbreidj, bas heraus*

*oad)fen ber Qaare aus Qaupt unb Körper bient als Dergleid).

Unter allen biefen Dorftellungen aber tritt am meiften begreiflicher

XDeife bie bes ©ebärens r/eroor. XDof}I metjr als ein blofeer Der*

*) 3n einer jüngeren Upanijtjaö: „tDie öte Spinne (öen $aöen) entläßt

unö einsieht."
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gleid) : bas Staffen ber IDefen ift gerabe3u ein (Bebäraft. (Bemein*

[am ift allen Mefen Ruffaffungen, baß öas (Befcfyaffene als ein vom

Sd)öpfer oerfd)iebenes IDefen baftefjt. Die tEöne fommen aus 6er

£aute, aber jinb nid)t öie £aute. Der 5aoen ift nid)t bie Spinne,

bas Kinb nid)t bie ITTutter. $ef)r beßeidjnenb i[t folgenbe Stelle 3 *,

bie man, roenn fie aud) einem Bräfjmajia, nid)t einer eigentlichen

itpaniffyab angehört unb nid)t com Htman, fonbern com alten

IDeItfd)öpfer Prajäpati fprid)t, bod) als flares unb üollgiltiges

3eugnis barüber aerroenben barf, roie über bie beim Staffen b. I).

„(Entlaffen" in 5™9£ fommenbe IDefensibentität ober Derfdjieben*

l)eit bes (Entlaffenben unb bes (Entladenen gebadet rourbe. Don

Prajäpati l)ei§t es, baß er „alle IDefen fdjuf, roas atmet unb roas

nid)t atmet, beibe (Bötter unb ITtenfd)en. Hls er nun alle IDefen

gefdjaffen hatte, füllte er fid) erfdjöpft, unb 5uraV vor bem £obe

überfam irm. Da batikte er: ,IDie fann id) roor/l alle biefe IDefen

roieber in mein Selbft (atman) ergießen, roieber in mein Selbft

hineintun? IDte fann es roorjl gejdjehen, baß id) roieber bas Selbft

aller biefer IDefen bin?"' IDorauf, nad) oielem üergeblidjen Be*

müf)en, ber Schöpfer beffen inne roarb, baß „alle IDefen im brei*

fad)en XDiffen (Kigoeba, IJajuroeba, Sämaoeba) enthalten finb"

Durd) rituelle Sauberfünfte „ergoß er biefes breifadje IDiffen in

fein Selbft, tat es in fein Selbft hinein. 3n biefem (Cun) eben

rourbe er 3um Selbft aller biefer IDefen". Der Rft bes „(Entlaffens"

alfo — bas 3eigt fid) r;ier beutlid) — , ben (Entlaffer ausleerenb,

oerleiht bem (Entlaffenen eigne, jenem fremb gegenüberftefjenbe

IDefenfyeit. Die 5^emb^eit fann bann Dielleicht überrounben roerben.

3unäd)ft aber ift fie ba. -

Die £age bes r)ier erreichten Stanbpunfts im (ban^n biefer

(Bebanfenberoegung ift tooljl erfennbar.

Hlles arbeitet auf (Einheit bes IDeltbilbes ^in. Das Bebürfnis

nad) ifyr befämpft, für jetjt immer fiegreidjer, ben (Einbrud gre^en*

Iofer Dielfjeit ber umgebenben IDelt, roie er fid) bem natürlichen

Beroußtfein aufbrängt.

Die älteren Seiten, roiberftanbslofer biefem (Einbrud f)m9es

geben, Ratten bamit angefangen, bie (Einheit vor allem bafjin 3U

') IHan erinnere |id) ber oben $. 51 befprodjenen DorfteHungen.
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oerlegen, roo fid) am leid)teften über freien, oon ber Dtelfjeit ntd)t

in Befdjlag genommenen Raum oerfügen liefe: in 6en Hnfang öer

Dinge. Die (Einheit bes Schöpfers (Prajäpati ufro.) f<f)Iang ein

Banb um bie Dielfyeit bes (Befdjaffenen. Diefe Dielf)ett felbft, ob*

roofjl aud) fie fdjon früf) von mannigfadjen ber (Einheit 3uftrebenben

Strömungen befpült rourbe, fyielt im <&an$m bod) ftanb, feftge*

rour3elt in älteften geiftigen (Beroöfmungen, beftätigt burd) bie (Ein*

brüde jebes Hugenblids.

ITun gelingt bem (Einfjeitsftreben ber große Sieg: ein rjödjftes

XDefen roirb qebad)t
f
bas nidjt allein, Prajäpatis (Erbfdjaft über*

nefjmenb, bie Dielfyeit fdjafft, fonbern cor allem audj geftaltenb,

belebenb ifjr inne roofynt. Das (Einfyeitsbanb, bas bie Dinge 3U*

fammenfjält, fyat ftcr) bamit geroaltig oerftärft. Hus ber Vergangen*

Ijeit bes IDeltanfangs reidjt es in unb burd) bie (Begenroart. Dem
(Einen allein, bem „töafjren bes IDafjren" i[t l)öd)[ter (Brab ber

Realität aorbefjalten. Das Diele, für ftd) nur bämmerfyafter

(Erjften3 teilfjaft, erhält £eben, inbem jenes in ifjm lebt. (Es roirb

roeiter baoon 3U fpredjen fein, roie ber (Einheit im Hnfang ber

Dinge bas (Eingeben 3ur (Einheit als 3iel bes Oeges entfpridjt: fo

baß bas (Eine es i[t, „aus bem biefe XDefen geboren roerben, burd}

bas bie geborenen leben, in bas fie fjinfdjeibenb 3ur Rulje eingeben" 35
.

XDie tief l)at fid) ba bie Bebeutung beffen, roas nid)t bas (Eine ift,

gefenft. Hber in allbem ift bod) von £eugnung bes Dafeins ber

Dtelfjeit, von Qerabbrüdung biefes Dafeins 3U bloßem Sdjein

fd)led)terbings nid)t bie Rebe. Hlles oben Dargelegte 3etgt bas.

IDäre bie Dielfjeit trügerifd)er Sdjetn, fönnte nid)t üon ber XDelt*

fd|öpfung berietet roerben. Hn ifyrer Stelle müßte ein Dorgang

ftefyen, in bem jener Sd)ein - fofern er nidjt anfangslos mar —

fid) erhoben f)ätte. (Es fönnte nid)t Don (Eingeben bes f)öd)ften

IDefens in bas (Erfdjaffene bie Rebe fein. Die (Erbe unb bie

anbern (Elemente bürften nid)t ber £eib jenes (Bottes Reißen,

„ber in ber (Erbe toeilenb von ber (Erbe cerfdjieben ift . . . ber

bie (Erbe innen lenft" (oben S. 61). 3ene fontraftierenben Dor*

ftellungen, nadj benen bas Bral)man balb ben fleinften Raum
im Ittittelpunft ber (Ein3elroefen berool)nt, balb biefe in ifyrer gan3en

Husbelmung burd)bringt, toären allefamt gegenftanbslos. Die

(Bleidjniffe roie bas com Hufgelöftfein bes Sal3es im Sa^roaffer
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(oben $. 72) träfen oorbei. Hm roenigften bürfte man baoon

fpredjen, öa& „bas ^euerfein bes 5eue*s - bas Sonnejein ber

Sonne ufro. - allein am IDort fjaftet, eine ttmroanblung, eine

Benennung ift, bie brei (Beftalten allein (,(Blut, IDaffer, ttarjrung')

bas tDafjre finb" (oben $. 70). Damit roirb ja in einer Darlegung,

beren Rbfidjt gerabe bies ift, ber oorübergerjenben (Erfdjeinung bas

tDefenljafte gegenüber 3U [teilen, jenen (Brunbelementen, aus benen

fid) bie Sd)öpfung aufbaut, $ubftan3ialität 3uge[d)rieben, bie freilid)

bann notf) ein (Eingeben bes Htman erroarten muff, um fertig unb

lebenbig im tDelttreiben ifjre £aufbarm an3utreten.

Kur3 3ufammengefa§t alfo ift, roas gelehrt roirb, biefes. Hujjer

&em einen unoergleid)Iid)en IDefen gibt es bie Dielfyeit bes oon

il)m (Erraffen en. Diefer Dielfjeit fommt ©eftalt, £eben, £idjt oon

öem in fie eingegangenen (Einen.

Das ift ber (5Iaube, ber in ben Upaniffjaben burdj ftärffte

Keifjen r/armonierenber Seugmffe beftätigt roirb : Seugniffe, bie nur

3um tEeil basjelbe roieberrjolen, 3um anbern XEctI aber auf bie

gleiten (Brunbanfdjauungen oon oerfdjiebenen Seiten r/inblitfen,

oerfdjiebene Probleme jebesmal in beren £id)t bel)anbeln unb fo

für il)ren (Erroeis eine befonbers ftarf gefeftigte (Eoiben3 ergeben. -

Hun aber gehört 3um (Efjarafter bes rjier gefd)ilberten tief=

jtfjauenben, bod) ber fixeren Übung felbftoerftänblid) ermangelnben

Denfens aud) ein oielfältiges Sdjroanfen ber oon tfnn befdjriebenen

£inien. Hls fäf)c man eine £anbfd)aft burd) bunfterfüllte Rtmofprjäre,

bie bas (Beferjene flimmern läftt. 3n einer Upanifrjab fagt bas

fjöd)fte IDefen: „tDarjrlid) id} bin bie Sd)öpfung, benn id) fyabe bies

alles erjdjaffen" (S. 69). Der Satj oeranfdjaulidjt, roie rjier be=

ftänbig ber (5ebanfe fdjroanft. Sdjöpfer fein roirb 3um Sdjöpfung

fein, ja ein „benn" be3eidmet bas 3roeite als aus bem erften

folgenb. IDie fd)on oben bemerft: geraten 3roei Dorftellungen in

eine geroiffe Härje 3U einanber, fo oerfagen leidet bie Hemmungen,

bie ifyren 3ufammenfall rjinbern follten: roas biefes ift, bas ift jenes.

Kann es ba überrafdjen, bafj bas (Eine unb bas Diele, eins

bem anbern inneroofmenb unb es belebenb, nun aud) fjier unb ba

oollftänbig in einanber umfdjlagen?

3unäd)ft roenigftens eine Rnnär/erung rjieran fdjeint beifpiels=

roeife oor3uliegen, roenn einmal gefagt roirb 36
, bie oon Dafein 3U
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Däfern roanbernben Kreaturen ger/en in bas Seienbe ein unb fontmen

roieber fyeroor ,,toie roenn bie Honigbienen ben Ijonig bereiten unb

von mancherlei Bäumen bie Säfte 3ufammentragen unb ben Saft

3ur (Einheit roerben laffen; roie bann biefe Säfte nidjt 3U untere

{Reiben roiffen: id} bin biefes Baumes Saft; id} bin jenes Baumes

Saft" - unb ein 3toeites ßleidmis: „Diefe Ströme fliegen im (Dften

gen tttorgen, im tDeften gen Hbenb. Don ©3ean 3U ®3ean [trömen

fie; 3U ©3ean roerben fie. IDie bie bann nid)t toiffen: id) bin

biefer Strom; id} bin jener Strom" . . . Qier fdjeint ber (5ebanfe

unoerfennbar, baft bas (Ein3elroe[en, eine Seitlang als foldjes in

einer geroiffen {Trennung üom HUroefen Derfjarrenb, roie ber 5^6
vom ITTeer getrennt i[t, bod), [einer Sub[tan3 nad} oon jenem nid}t

t)erfd)ieben, roieber in ifjm oerfdjurinbet, roie ber $luft im ITteer 1
).

(Entfd)iebener nod) fdjeint fidj bie 3bentttät bes (Einen unb ber

Dielfjeit an anbern Stellen aus3ufpredjen. „Diefes, obroo^I es eine

Dretl)ett ift (es r/atte getieften: (Eine Dreifyeit roafjrlid) ift bies

[Hl], Harne, (Beftalt, tEun), ift (Eins, nämlid) biefer Htman. Unb

er, obroorjl er (Eins ift, ift biefe Dreirjeit." Dielleidjt möchte man
bemerfen, baff es fid) bei ber Dretfjett nic^t um bie tTTef)rf)eit ber

IDeltroefen r/anbelt, fonbern um eine ITtefyrr/eit ber IDirfungstoeifen

bes Htman. Hb er nun fefje man bie folgenben Hujjerungen: „Dies

ift bas Brarjman, bies bas Kffyatra, bies bie IDelten, bies bie

(Bötter, bies bie XDefen, bies bas HU, roas biefer Htman ift."

„Brarjman roafyrlid) roar bies (HU) im Hnfang. Dies muffte allein

fid) felbft (atmanam): ,3d) bin bas Brarjman'. Daburd) tourbe

es 3U biefem HU." - Had)bem üom (Eingeben bes Rtman in bie

J
) Der (Eejt felbft alleröings fpridjt öen öurd) öie (Bleidjniffe oeranfcfyau*

listen (Deöanken öafn'n aus, öafj öie Kreaturen, in öas Seienöe eingefyenö

unö roieöer aus irjm fyeroornommenö, nein Beroufetfein oon jenem (Eingeben

unö tjeroorftommen fyaben. 3ft nid)t öocb, - oielIeiä}t neben ienem Sinn -

öer oben be3eid)nete öeutlicf) aus öen (Bleidjniffen fjeraus3ulejen? IHan oer*

gleite, roie in öer prasna Up. VI, 5 öas (Bleidjnis oon öen Soffen unö öem

(D3ean für öas t)erfd)roimmen oon „Hamen unö (Beftalt" im unfterblicfyen

Puruffya gebraust roirö (ogl. aud} IKundafta Up. III, 2, 8 foroie öas einiger*

mafoen ab,nlid)e buööb.iftifcb.e (Bleidjnis in meinem „Buöötja" 6. Hufl., 215).

IDie leidjt in öer Beb,anölung eines (Bleicfjniffes im (Eeyt Derfä^iebungen ein*

treten Konnten, 3eigt öie (Begenüberftellung oon Brfy. Hr. Up. II, 4, 12 unö

IY, 5, 13.
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nad) „Hamen unb „(Beftalt" entfaltete IDelt bie Hebe geroefen i[t

(„bis 3U ben Hagelfpit^en, rote ein Sdjermeffer in feinem Behälter

ruf)t" ufro., oben $.62), fät>rt ber tEejt fort: „Den fiel)t man nidjt,

benn er i[t 3erteilt. Rtmet er, f)ei^t er Riem. Hebet er, Hebe.

Siefjt er, Rüge. Ijört er, 0f)r. Denft er, (Beift 37
. Das finb nur

Hamen für feine tEätigfeiten. IDer bauon nur ein (Ein3elnes oer=

ehrt 1
), ber oerfteht es_ nid)t. Denn 3erteilt ift er burd) all bies

(Ein3elne. Rls ben Rtman allein foll man irm oerehren, benn

barin roerben alle jene (H)efenrjeiten) eins." Die oben l)eroorge=

l)obene Unbeftimmtfjeit ber Dorftellung ober roenigftens bes Rus=

bruets oerrät fid) l)ier beutlid). 3uerft jft ber Rtman, ber oor=

herrfdjenben Ruffaffung entfpredjenb, in bie IDelt ber Dielheit ein»

gegangen. Darin roürbe liegen, baft er bem Rüge etroa, roie anber?

roärts in ber tEat öfter gefagt toirb, als „ber Htann (purusha)

im Rüge" inneroofmt. Statt beffen ift er f)ier bas Rüge, bas (Df)r

felbft. Um 3U fjanbeln ift er nid)t in bas (Drgan eingegangen,

fonbern felbft bas Organ geroorben, bas bie betreffenbe Qanblung

ooll3ief)t. 3ft bas nur ein abgefür3ter ober flüchtiger Rusbrud für

bie Dorftellung, baß er bie lebenbige, jenem Qrgan inneroorjnenbe

Kraft ift? Unmöglich für bie ei^elne Stelle bas mit Sicherheit

3U entfd)eiben. 3m (5an3en aber ift fo oiel bod) mar)rfd)einlid),

baft in ber Cat ein gelegentliches Qinüberfpielen ftattfinbet oon ber

überroiegenben Dorfteilung, baft ber Rtman ber Dielheit als bas

allein £ebenbige, IDertoolIe innewohnt, 3u ber Dorftellung, baß er

biefe Dielheit ift. Die Huance, bie bas (Eine oom Rnbern trennt,

ift 3U gering, als baß fie t}\ex mit Beftimmtr/eit hätte feftgehalten

roerben fönnen 38
. Um fo mehr, als ja ohnehin oon ben Seiten

ber (Dpferroiffenfd)aft her °ie Ueigung, irgenb eine tOcfenrjcit

fur3roeg bas Rll fein 3U laffen, ben brahmanifdjen Denfern im

Blut lag.

HTit bem Schritt aber, ben man f)kx tat, ober beffer mit bem

©leiten, in bas man oerfiel, roar bie (Beltung bes (Einen roieber

um eine Stufe gefteigert. 3n ber Dielheit roar jetjt nichts mehr,

bas nicht bas (Eine ift. Htan hat, mir fd)eint 3utreffenb, an Spino3a'$

£ehre oon ben HTobi erinnert 39
,
wonach bie enblid)en Dinge Rffef=

l
) 3ur fyter auftretenben Dorftellung öes „Derefyrens" ogl. oben S. 32

unö unten (\. Regifter).



3öentität öes (Einen unb öer Piclfjcit. 77

tiouen, 3uftänbe ber einen unenblidjen Subftan3 [inb. (Es ift flar,

bafj tote Spino3a fo aucf) fjier bie Upaniffyaben ber Dielfjeitsroelt

bie Realität fd)Ied)terbmgs nid)t abftreiten. Kein 3rrtum bes Be=

tradjters roirb behauptet, bem bas (Eine fälfd)lid) als in Diele 3u*

ftänbe eingegangen erfd)iene.* Sonbern baß jenes in biefe Suftänbe

eingegangen, i[t XDarjrf)eit, unb 3rrtum roäre es nur, roollte man
benen ein3eln eine auf fid) #erur/enbe Subftan3ialität 3uerfennen.

So fäfjrt bie oben ($. 75) angeführte Stelle von ber 3bentttät ber

„Dreifjeit" unb bes Htman fort: „Dasfelbige ijt bas Unfterblicfye

oerr/üllt burd) bas IDar/re. Der Htem 1

) roafjrlicrj ift bas Unfterb=

Iicrje, Hamen unb (Seftalt bas IDar/re. Durd) biefe ift jener Htem

oerfjüllt." Unb eine anbre Stelle, com Htman fpredjenb: „Seine

Deren,rung (upanishad) lautet: ,bas tDaf}re bes tDarjren.' tDafp

Iid) bie Htemfräfte finb bas IDarjre. Deren löarjres ift er" 40
.

IDomit bie Dielfjeit, bie bas (Eine umgibt, beutlid) nid)t als tErug*

bilb be3etdmet ift, fonbern als töal)rr/eit. Hls eine tDarjrfjeit, bie

gemeffen an ber abfoluten rjörje, am tDafjren bes IDar/ren, eine

Stufe niebriger fter/t, fo 3U fagen ein Sein 3roeiter 0rbnung bar=

fteöt2). Hber fie ift bod) IDar/rfjeit. -

Hunmer/r ift fdjliefjlid) 3U fragen, ob in ber großen Beroegung

bes (Bebanfens, in roeldjer bie Dielfjeit oor ber (Einheit 3urüdroeid)t,

fdjon jet$t aud) ber letzte Schritt gefdjerjen ift. (Db ber Punft

erreid)t ift, ber in ben eben betraa^teten Äußerungen nodj nidjt er*

reidjt roar: bie Dielfyeit roirb für Sd)ein erflärt; IDafjrfjeit ift allein

bie (Einheit.

3n fpäteren Seitaltern fjaben, roie befannt, Dertreter ber

X)ebäntapf)ilofopl)ie, bie fid) auf ben Upaniff)aben aufbaut unb beren

3nf)alt ft)ftematifiert, in irmen eben biefe £el)re gefunben unb fie

fid) felbft 3U eigen gemadjt. 3arjrr/unberte oor bem großen San=

fara gab fdjon bie tttändufrjafärifä bes ©audapäba jenes berühmte,

oft roieberfjolte (Bleidmis: roie im Dunfeln ber Strid für eine

Schlange gehalten roirb, fo ergebt es mit bem göttlichen (Einen.

Statt feiner erfdjeint gren3enlofe Dielr/eit:

*) Steljt „Htem" (präna) fyier int Sinne von Htman, toeldje Be3eid)nung

nur3 Dörfer gebraust roar?
2
) „Realty presents itself as a thing of degrees", fagt treffenö im I}in=

bliät auf Mefe G5eöanftengänge (Brisroolö (Brafyman $. 50).
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„Das ift bes (Bottes IErug3auber, burd) ben er fclber fid) b*e*

tört" -

bte
,
»lUä^ä", jene 3auberf)afte Dorfpiegelung, bie bcn leeren $d)ein

bes IDeltbafeins erroedt. Bis roafjre (Erfenntnis ben tErug oernidjtet,

bie fdjeinbare Dielrjeit cor bem eroigen (Einen in ifyr ttidjts oerfinft.

Daß fdjon jenes Rltertum, mit bem roir uns fjier befdjäftigen,

3u fold) äufterfter 3ufpit$ung ber Rtmanlefjre gelangt fei, ift mir

burd)aus unroatjrfdjeinlid) 41
.

So rnel 3unäd)ft, meine td), ift flar, bafr in jebem $aü bie

Ijerrfdjenbe Rnfidjt ber Upanifrjaben eine anbre ift. Das rjöcfjfte

IDefen Ijat bie XDelt gefdjaffen. (Es ift in bie gefcrjaffene tDelt

eingegangen. Rufter ifjm unb feiner Seligfeit - fjieroon ift roeiter=

f)tn 3U fpredjen - I)errfd)t roirflid)es, nid)t geträumtes £eiben.

Don bem gibt es roirflidje (Erlöfung, nid)t bloßes Rufroadjen aus

einem beängftigenben Craum. Das Hia^troiffen, bas bie toatjre

(Erfenntnis oerbunfelt, befterjt barin, baft ber Rtman unb feine roelt*

berjerrfdjenbe ITtadjt ungefannt bleibt Ttidjt barin, baß man bie

XDelt, roeld)e unroirflid) roäre, üermöge ber ITtärjä für roirflid) I)ält.

I)öd)ftens fo triel fönnte in $Taqe fommen, ob bod) unter ben

ITTaffen auftaudjenber unb roieber oerfa^roinbenber (bebauten unb

(Einfälle, oon benen bie Upaniffjaben noll finb, gan3 gelegentlich aud)

foldje erfd)einen, in benen bie tt?ät)älerjre oorroeggenommen roirb.

Hber aud) fjieran 3toeifIe id). Die Rußerungen ber tEerte 1

), auf

bie man fid) ba berufen r/at, fcrjeinen mir 3um großen tEeil anbre

Deutung 3U verlangen. (Ein Heft bleibt, ber anbre Deutung roenig*

ftens 3uläßt, ja fie empfiehlt.

3d) gebe einige Biefpiele.

Uns roerben roeiterrjin Betradjtungen ber Upaniffjaben be=

fdjäftigen, bie es mit bem Beifid)fein bes Rtman in feinem eignen

Heid), entfernt oon ber gefd)affenen IDelt, 3U tun fjaben: mit jenem

f)öd)[ten Sein, in bem fid) für bas Selbft bes (Erlöften feine 3ben*

tität mit bem Rll=einen oollenbet ober beftätigt. Dort ift ber (Begen*

fatj oon Subjeft unb (Dbjeft gefdjtrmnben, alfo aud) alle tDaf)r=

*) Ilatürlid) jdjeiöen für öicfe (ErtDägungen - tooran 3U erinnern trielleicfyt

nidjt überflüffig ift - 3eugniffe jüngerer Upanijrjaöen aus. So öer be=

rühmte, jpäter 311 be|pred)enöe t)ers öer Soetäsoatara Upanijfyaö:

„(Ein Sauberfpiel ift öie ITatur; öer Saubrer ift öer I)öd)fte <bott."
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nerjmung, alles Beroufttfein, öas ötejen (Begenfatj üorausfet^t. j[ene

f}affifd)e Stelle einer Upanifrjaö fprid)t öaüon 42
: „IDo eine 3roeiF)ett

gleid)fam i[t, öa (iebt (Einer öen Rnöern, öa riecht (Einer öen Rnöern,

6a rjört (Einer öen Rnöern, öa fprid)t (Einer 3um Rnöern, öa öenft

(Einer öen Rnöern, öa erfennt (Einer öen Rnöern. IDo einem aber

alles nur öas eigene Selbft (ätma) gerooröen ift, rooöurd) unö roen

follte er öa rieben, rooöurd) unö roen follte er öa fer/en, rooöurd)

unö roen follte er öa fjören, rooöurd) unö 3U roem follte er öa fpredjen,

rooöurd) unö roen follte er öa öenfen, rooöurd) unö roen follte er

öa erfennen? Durd) öen er öies alles erfennt, rooöurd) follte er öen

erfennen? Den (Erfenner, rooöurd) öenn follte er if)n erfennen?"

Diefe Sät$e gehören jenem (Befprädj öes I)äjöat)alft)a unö feiner

(battxn tTtaitrerjt an, öas man roofjl einen tjörjepunft öer Upanifr/aöen

nennen öarf. ITTaitrerji fermt fid) nad) öer (Beroiftfjeit öer Unfterb*

lidjfett. (Er erfdjredt fie: „Kein Beroufttfein ift nad) öem tEoöe."

Unö er erflärt: öa roo allein öer Rtman ift, fann es fein Serjen,

fein Denfen, öas ja an eine 3roeif)ett gebunöen ift, geben. IDirö

öamit nun öie IDelt öer Dielr/eit geleugnet, 3u bloßem Sdjein f)erab=

gefegt? Offenbar gan3 unö gar nidjt. Dem Derfaffer öes (Befpröd)s

fonnte es nid)t in öen Sinn fommen 3U beftreiten, öa§ roir f)ie=

nieöen fer/en, l)ören, öenfen, alfo in einer IDelt öer Dielrjeit leben.

IDenn öer 'Coö aber öen Dollenöeten in jenes Heid) hinüberführt,

in öas öie Dielrjeit ftd) nid)t erftredt 43 , roo öer Rtman allein bei

fid) felbft ift, öann, unö erft öann fjat alles Sef)en unö Denfen fein

(Enöe gefunöen. t)äjfiar»alft)a fagt nid)t: öas Beroufttfein unö öie

oon il)m un3ertrennlid)e Dielrjeit ift tEäufdjung. (Er fagt: „fein Be=

roujjtfein ift nad) öem lEoöe."

(Ban3 är)nltdr), ja teilroeife mit öenfelben tDorten roirö an einer

anöern Stelle 44 öas iröifdje Dorfpiel öer jenfeitigen Dollenöung be*

fdjrieben: öer IEieffd)Iaf, in öem öer (Beift fein Beroujjtfein eines

Draußen unö Drinnen fjat, roo „öer Dater nid)t Dater, öie ITTutter

nid)t ITTutter ift . . . öenn öann fjat er alle Qualen öes r)er3ens

überrounöen." „IDenn er öann nid)t fterjt", Ijcifet es, „fo ift er

fefjenö, obrool)! er nid)t fiefjt. Denn öie Sel)fraft fann öem Sefjer

nid)t verloren gefjen, öa fie unoergänglid) ift. Rber es ift fein

Sroeites, oon ifjm Derfdjteöenes, öas er fernen fönnte . . . IDo ein

Rnöres gleidjfam ift, öa fann (Einer öas Rnöre fefjen, (Einer öas
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Hnöre rieben . . . (Einer bas Rubre erfennen." Rud) 6ies ift

beutlidjermaften entfpredjenb rote oorfyer 311 oerfterjen. Der XEtef=

fdjlaf füfyrt in ein Reid), bem bie Dielfyeit fern ift. „Diefes ift

bie Brafjmanroelt", fagt 5er tEejt ausbrüdlid). Die Dielfjeit aber,

in ber fid) bas roadje Dafein beroegt, roirb barum nidjt geleugnet.

Diefelbe (Erörterung, bie fid) fyter mit bem Schlaf befd)äftigt, roenbet

fid) öann öem tEobe 3U. Der Itidjtoerlangenbe, (Erlöfte erreicht

fterbenö öie fjödjfte IDelt. 3n öiefem Sufammenfyang folgen Derfe,

öeren (Eingang uns fdjon in anöerm 3ufammenf)ang befd)äftigt Ijat:

„töer Rtems Htem unö öes Ruges Huge,

Des (Dfyres (Df)r, öes (Beiftes (Beift oerftefjet,

Der fennt bas uranfänglid) alte Brafyman,

Das nur ber (Beift erfdjauen mag,
Das frei von aller Dielr/eit ift.

Des lEobes Eob 1
) ift beffen £eil,

Der rjier Dielfjeit 3U fefyen meint.

Rls (Einheit nur erfdjaue man
Das unoergänglid) (Eroige."

Rud) f)ier, meine id), roirb feinesroegs ber tOelt ber Dielfyeit

bas Dafein - rotr bürfen im Sinn bes oben (S. 77) Bemerften

fagen, ein Dafein 3roeiten Ranges — abgefprodjen. IDürbe es

fonft in berfelben Dersreifje, 3roei Derfe oorfyer, oom Rtman fyei&en:

„Drauf bie fünffadje tDefenfd)ar

Samt bem Rtfjer begrünbet ift" —

?

3n ben obigen Derfen aber ift beutlid) vom Brafyman bie Hebe,

roie es in feiner eignen töelt thront, roofjin bem (Erlöften ber

Rusroeg fid) auftut. Dort Dielfyeit 3U erfennen: bas ift es, roooor

geroarnt roirb.

(Ebenfo beutlid) fdjeint mir, bafj mit ben anbern Stellen, bie

als 3eugniffe für bie alleinige Realität bes (Einen angeführt roerben,

in ber XEat bie Rnerfennung ber tDeltroirflia^feit burd)aus oereinbar

ift ober burd) jene Stellen gerabe3u geforbert roirb. IDir begegneten

oben (S. 71) bem Dergleid): roie Junten aus bem 5euer fprüfyen,

l

) „Des Goöes Goö" tjt Stetgerung von „Goö", äf)nlid) roie oorfyer „öes

fltems Htem" ujto. IDegen biejer Parallelität 3iet}e id) öie obige Überjetjung

öer an fid) möglichen ßuffafjung „£oö auf Goö erlangt er" cor.



£eugrvung öer Dtcltjeit? 81

gefyen aus bem Htman alle IDefen fjeroor. Hn einer anbern Stelle 45
:

„IDie in ber Habe unb im Uabtxan$ alle Speiden befeftigt [inb,

al(o (inb in biefem Htman alle IDefen, alle (Bötter, alle IDelten,

alle Htemfräfte, alle bieje Selbfte (Htman) befeftigt." 3eugen fold}e

Hufterungen, roie man befrembenberroeife behauptet Ijat, für bie

alleinige Realität bes Htman? Stellen [ie nid)t oielmefyr bie IDirf=

Iid)feit ber Dielljeitsroelt ausbrüdlid} feft
1)? Sinb bie fprüfjenben

Sunfen ntd)t real roie bas 5euer? Die Speiden roie Habe unb

Rabfran3? tDem bas Ijeroorgeljen einer Dielfjeit aus bem (Einen,

bas Befeftigtfein einer Dielljeit am t)alt= unb ITTittelpunft, ben bas

(Eine bietet, als tErugbilb ber Iftärjä er[d)ienen roäre: f)ätte ber

nidjt anbers gefprod)en? „Den Htman roafyrltd)", fagt IJäjfiaoalfrja

in jenem oben erroärmten (Befpräd), „(oll man fefjen, fjören, benfen,

fid) in irm oertiefen, o ITtaitrerjt. Durd) bas Sefjen, t)ören, Denfen,

(Erfennen bes Htman roab,rlid) roirb alles bies (Dafein) gerouftt."

Sdjlieftt bas £eugnung ber IDelt in fid)? Befte^t es nid)t 3U red)t,

aud) roenn bie IDelt, roie in Spino3a'$ £el)re oon ben tTTobis (Bottes

(ogl. oben S. 76), als eine Dielfjeit oon Suftänben bes Rtman um«

fa[|enb angefeljen roirb? (Dber gleidjermafjen roenn, ber oorrjerr*

fdjenben Huffaffung ber Upaniffyaben entfpredjenb, ber Htman ge=

bad)t roirb als ber Ittannigfaltigfeit bes oon ifjm (Erfdjaffenen inne*

roormenb unb fie belebenb? Das IDiffen oon bem in ber IDelt

allein £ebenbigen, Sd)öpferijd|en, IDertooIlen fonnte bod) roobj

ben Denfern ber Upaniffjaben als einem IDiffen oon ber IDelt

gleidj erfdjeinen: f)ieran Hnftoft nehmen bjefte jenen eine 5äf)igfeit

3um Spalten oon Subtilitäten unb eine Geneigtheit 3um 5eftf)alten

rein tb,eoretifd)er Subtilitäten 3u(d)reiben
r

bie ifmen in ber Cat feb,r

fremb roar. IDäre nid)t oielmerjr jene (5leid)fet$ung ber (Erfenntnis

bes Htman unb ber (Erfenntnis ber IDelt gerabe3u irrefüljrenb im

RTunbe eines Denfers, ber bie (Erjften3 ber IDelt leugnete?

Dajj in ber ungeheuren ITtaffe bunfler ober oielbeutiger Äuße-

rungen ber Upanifrjaben, in ber Rätfelfpradje iljrer Derfe, roeldje

oft mrjftifdje (Beljeimniffe meb,r 3U oerfjüllen als 3U entfdjleiern

lieben, nie ber (Bebanfe an bie Oufdumg ber tttärjä oorgefdjroebt

*) (Ebcnjo öie tDorte, öie öer Ietjtangefitfjrten Stelle oorangeljen: „U0äf)t*

lief) öiejer Rtman ift aller tDefen (Dberfyerr, aller tDejen König." lUan joHte

öas 5ol9^öe ntd|t otjne Rü<fc|id)t auf öas Dorfyergefyenöe betrauten.

©Iöcnbcrg: Upaniföaben 2. flufl. 6
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r/abe, ift natürlich nid)t pofttto erroeisbar. 3n 6er tEat f^atte man
Regionen öes Denfens erreidjt, oon benen ber IDeg 3ur £eugnung

ber IDelt nidjt mefyr fefjr roeit roar. Hn ITtut aud) Rufterftes 3U

roagen fehlte es ntcrjt. töte früf) ba 3uer[t ein Dorläufer feine

Kraft in jenem legten Schritt oerfud)t fjaben mag? IDir müßten

eine beftimmter rebenbe Überlieferung befitjen, um bas oollfommen

fidjer 3U roiffen.

Sollten aber in ber Cat oorauseilenbe Rrmungen bie Ruflöfung

ber IDelt in tErug ber tltärjä fd)on jet$t oorroeggenommen Ijaben,

fo roürben immer nodj bie (Bebanfenfreife ber Upanifrjaben ein fefyr

anbres Rusfefjen behalten, als |ie in einer fdjarffinnigen, oon [tarfer

perfönlidjer Über3eugung getragenen Darftellung eines neueren

5orfd)ers 46 3eigen. Had) if)m follen biefe tEejrte, je älter fie finb,

um fo fcfjroffer unb nad)brüdlid)er ben illuforifdjen Cr/arafter ber

empirifdjen Realität fjeroorrjeben. Unb roenn bann bod) biefe

Realität anerfannt roirb ober 3U roerben fdjeint, fo foll bas auf

Rffommobationen berufen an bas aus ber Vergangenheit Über*

fommene unb an bie bem tftenfdjen von Hatur eigene Rnfdjauung

ber IDelt, roie biefe in if)rer räumlidjen, 3eitlid)en, faufalen (Drbnung

fid) mit nie gan3 3U überroinbenber Utad)t bem Beroujjtfein barftellt.

(Es rourbe im (Dbigen oerfudjt 3U 3eigen, roie roenig jene be=

fonbers nadjbrüdlid) ben älteren Upanifrjaben 3ugefd)riebene Be=

tonung bes illuforifdjen Cfjarafters ber IDelt mit bem roirflidjen

Cejtbeftanb im (Einflang ftefjt. 3d) mödjte I)in3ufügen, baß aud)

bie innere IDa^rfd)einliefeit in anbre Ridjtung roeift. Unb 3roar

in eben jene, bie aud) burd) bie Prüfung ber (Ruellenterte empfohlen

roirb. Die Upaniftjaben fdjliefeen fid) ja in oollftänbigfter Konti=

nuität, roie literaturgefd)id)tlidj fo aud) in ber (Entroicflung ber 3been,

an bie Brärmtanas. Das Brat/man, ber Rtman ber Upaniffjaben

gef)t aus bem Braf)man, bem Rtman ber Brär/manaterte fjeroor.

Jene Poten3 lebt in ben Dingen fo roie biefe poten3en in irmen

lebten: nur geroaltiger, alleinfräftig, 3U f)öd)ftem t)errfd)ertum auf=

geftiegen. Die Dorftellung 00m IDirfen inneroorjnenber Subftan3en

ober Kräfte, infonbert)eit r>om IDirfen bes Selbft in allen £ebens=

äujjerungen ber perfon bef)errfd)t bie Bräfjmanafpefulation unb fetjt

fid) gan3 ebenfo in ben (Bebanfen ber Upanifljaben über ben Rtman

fort: immer bas IDalten einer Kraft in einer oon it)r regierten
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IDefenf^eit, roobet betreffs ber realen (E£iften3 öer letzteren von

Sroeifel ntd)t bie Rebe ift. So erfdjeint bie Spekulation ber Upa=

Ttiffyaben in ber realifttfcfyen Ruffaffung, bte im obigen oertreten

würbe, als fejt oerfnüpft mit ber Denfroeife bes unmittelbar oor=

angefyenben Seitalters unb barin fo 311 fagen oeranfert. lOäre bie

urfprünglidje, reine Doftrin ber Upaniffjaben bie HTärjäleljre, fo

müßten mir 3toifd)en bie beiben eben genannten pfjafen bes Denfens

eine IDenbung 3um extremen 3bealismus biejer £efyre in bie ITTitte

fdjieben unb bann weiter eine baoon roieberum abfallenbe Hffom*

mobation an 5^etnbes bort annehmen, roo eoibentermaßen in ber

Cat einfadje, gerablinige tDetterenttoitflung aus bem oorangefjenben

Stabium oorliegt. Die Itidjtrealität ber IDelt als ältefte unb reinfte

Upaniffyabenlefyre ftefjt, meine id), ungefähr mit jenem Urmono=

tfjeismus auf einer £inie, ben manage Religionsfjiftorifer in ben

Hnfang ber Dinge 3U oerlegen beliebt fjaben. tDie bort religiöfe,

}o fyat fjier bie pf)ilofoprjifd)e Doreingenommenfjeit bas Urteil

getrübt.

Das Rbfolute in fid). perfönlidjfeit ober

Unperfönlidjf eit.

XDirb bas fjödjfte IDefen barin, baß es bie Dinge befeelt unb

lenft, reftlos aufgeben?

£äng[t roar man gewohnt, an bie Spitze bes IDeltbafeins

ITlädjte 3U (teilen, bie felbft über bie IDelt fjinausreidjten, anberswo

3U tjaufe waren als in ber IDelt, älter ober größer waren als bie

IDelt. 3n primitber Sorm galt bas fd)on von ben alten ©öttern.

IDenn ßott 3nbra unter ben ITTenfdjen fein IDefen trieb, fagte ber

oebifdje Dieter 3U ifmt: „Du fjaft Sorna getrunfen. 3et$t fafyre

Ijeim, 3nbra. (Eine fd)öne (Battin, Ijerrlidjen Befitj fyaft bu in

beinern Ijaufe." Prajäpati, ber bann bie Rolle bes Sdjöpfers über*

nafmt, war allein ba, efje er bie IDelt fdjuf. Der Puruffja bes

rigoebifa^en Hjrjmnus (X, 90), ber 3ur IDelt würbe, ging in biefer

bod) nidjt mit feinem oollen IDefen auf. (Ein Ceti oon iljm, ja

ber größere Ceti führte eignes Dafein:

„So groß ift er, unb größer nod) als biefes ift ber Puruffja:

(Ein Ceti finb alle IDefen; brei CeiP unfterbltd) im Bimmel
finb."

6*
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3roingenbe Hotroenbigfeit es eben[o an3ufef)en f)ätte für bie

Spefulation ber Upanifhaben 3roar an fxcE> nid}t beftanben. Don
ber Betrachtung ber IDelt ausgefjenb fonnte |ie fid) baran genügen

Iaffen, bte hödjfte tTTad)t allein als in biejer roirfenb auf3ufa(fen.

Hber es roar bod) natürlich, baß man jene geroofjnte Dorfteilung,

[ie unr>ergleid)licf) üertiefenb, aud) auf bie neuen (Bebanfenfreife

übertrug. (Es roäre ja feltfam geroefen, fjätte man bem Rbfoluten

eben nur fo rnel Spielraum gegönnt rote für feine Sun^oncn

innerhalb ber IDelt nötig roar. 3rjm, bem oon allem XDeltbafein

funbamental oerfdjiebenen, gebührte jenfeitige (Einfamfeit, bamit es

bort ähnlich ben platonifdjen 3been in feiner eignen, Dollen unb

reinen (Blorie leuchtete. Unb nod) ein befonberer Rntrieb roar

roirffam, bem Denfen biefe Richtung 3U geben. Das Derlangen

bem vom Cob bef)errfcf)ten Dafein 3U entrinnen roies auf ein tob*

befreites Jenfeits ^trt: roie l)ätte ba bie 3bee bes höchften Seienben,

bie gerotß roefentlid) eben unter bem (Einfluß foldjes Derlangens

gebilbet roar, nid)t bie (Beftalt annehmen follen, bie biefem bas

flarfte unb üollfte (Benüge tat? So roar es natürlich, unb fdjon

bas früher Befprodjene roeift barauf an mannen Stellen rnn, baß

auc^ BrarjtnansRtman, bie IDelt fd)affenb, in bie IDelt eingefjenb,

ähnlich roie jene feine mrjtf)ifd}en Dorgänger als über bie IDelt

hinausreidjenb oorgeftellt rourbe. Don ben beiben IDefenfyeiten,

bie bem r)öd)ften ben Hamen gaben, hatte bas Brar/tnan von fjaus

aus fein eignes Dafein, bie Dinge beherrferjenb, aber fid) in ben

Dingen nidjt erfdjöpfenb. 3n ber urfprünglid)en Hatur bes Rtman

ließe [ich i1®^ e*?er
— 00tt̂ aU(*) nW m^ 3U)ingenber Itot=

roenbigfeit - eine Befdjräntung finben auf bie Dafeinsfphäre bes

IDefens, beffen Rtman jener ift. Rber es ift begreiflich, baß ber

Rtman, mit Brahman 3ur ©eftalt bes Rbfoluten 3ufammenfließenb r

an folcher Begren3ung nicht tjiclt.

3n ben tCejten oerfchroimmt nun begreiflicherroeife oft ber

(Bebanfe an bas in ben Dingen unb an bas in fid) felbft feienbe

Rbfolutum. Daß aber eine Unterfdjeibung ber beiben Situationen

nicht außerhalb bes (Befidjtsfreifes lag, tritt bod) beutlich heroor*

Die oben (S. 66) mitgeteilte Kosmogonie fyob bamit an, baß

bas Brahmann im Rnfang allein roar. Rls es bie IDelten ge*

fd)affen, „ging es felbft 3ur jenfeittgen Sphäre''. Daß es oon
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bort roieberum in 6as Diesfeits mit feinen „beiben großen Riefen*

roefen" (Beftalt unb Hamen fjinabfteigt bas Ungeformte 3U formen,

befagte fdjroerlid), bajj es barum auf fein eigenes Dafein in jener

„jenseitigen Sphäre" reichtet ^ätte. 3n bemfelben Sinn ift roohl

aud) ber oben ($. 76) angeführte Ders r>om Sdjroan 3U üerftefjen,

ber Untergang über bie IDelt braute, 3öge er feinen einen

aus ber 5lut fjeraus: ben anbem 5uft, roirb man ergäben, hat er

nidjt in bie fjlut getauft - bie (Bottfyeit bleibt mit einem Ceil

ihres tDefens ber IDelt fern. Qierfyer fönnte es möglidjerroeife

roetter gehören, baß eine ber älteften Upanfir/aben fagt47 : „3roei

(Beftalten bes Brat/man roahrltch gibt es: bie torperljafte unb un=

förperhafte, bie fterblidje unb unfterblid)e, bie fteljenbe unb geljenbe,

bas Seienbe unb bas 3ene1)-" 5re^ oann, mit befrem=

benber Derfladjung bes ©ebanfens, bas Unförperhafte, Unjterblidje

ufro. als IDinb unb £uftraum, bas Körperhafte als alles anbre

gebeutet. Htan mödjte meinen - roenn bas aud) natürlid) nid)t

beroeisbar ift — ,
baß fid) ba eine üerferjlte (Erflärung nadjträglid)

eingebrängt fyat, urfprünglid) aber es abgefehen roar auf bie (5egen=

überftellung ber Derroirflidjung bes Hbfoluten in ber IDelt unb

feines Derfjarrens in reinem Beifidjfein. Dafür fpridjt, bafr eine

jüngere Upaniff)ab bie gan3 ähnliche (Begenüberftellung 3roeier Da=

feinsformen bes hofften IDefens ausbrüdlid) in eben biefem Sinn

beutet: „(Er (ber Htmann) begehrte: möge idj vieles fein, möge

id) mid) fortpflan3en. (Er übte Kafteiung. Hls er Kafteiung ge=

übt hatte, fdjuf er alles biefes, roas ba ift. Hls er bas gefcfyaffen

hatte, ging er in eben basfelbe ein. Hls er barin eingegangen

roar, roar er bas Seienbe unb bas Jene 2
), Husgefprodjenes unb

Unausgefprodjenes, IDofmftätte unb Itichtroorjnftätte, (Erfenntnis unb

Itidjterfenntnis, IDahres unb Unredjtes 3)." IDährenb alfo bas

x
) (Ein unüberfetjbares tOortfpicI. sat („Seienbes") unb tyam („3enes",

falfd)e 5orm öem tDortfpiel 3ur £iebe für bie richtige tyat gefetjt) ergeben

3ufammen satyam („bas tDafyre"). Deumen überfetjt „Seienbes unö 3enfeitiges".

DieÜeid)t f)at in ber tEat ein (Beöanne an Derartiges t>orgefcf)tDebt. Dem tDort=

finn nad) aber ift tya nid)t „jenfeitig".

2
) Siefye bie oorige Hnmernung.

3
) „Realität unö tticf)trealität" Deuffen. IDir bürfen, meine id}, bas

öeutlid) öafte^enöe „Unredjte" (ober „Unroafyre") nid)t t»erflüd)tigen. Das
Rbfolutum in bie tDelt eingefjenb I)at bie mit biefem tDort be3eid)nete (Beftalt
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f)öd)[te IDefen in [einer „ausgefprod)enen" (5eftalt in 6er IDcIt

roeilt, in öie es eingegangen ift, oerrjarrt es außerhalb biefer *) in

(einer „unausgefprodjenen" Seinsform. Das Bralnnan ift IDelt*

feele, aber es ift nid)t nur IDeltfeele. (Ein (Bebanfe oon entfd)ei=

benber Bebeutung. IDenn (Bott 3nbra von ber (Erbe 311 feiner

rjimmlifdjen IDolmung 3urüdfef)rt, liegt barin nod) md)t triel oon

Dorftellungen ber 3en
f
eitigfeit. Hnbers roenn ein IDefen roie bas

Brafyman über bie IDelt f)inausreirf)t. Da eröffnet ftcf} ber Rus*

blid auf ein Sein, auf ein 3iel funbamental oerfdjieben oon biefer

IDelt, grenzenlos roidjtiger unb f)ör/er als fie. Das l)ienieben oor

fid) geljenbe IDirfen bes tjödjften erfdjeint als nebenfäd)lid). IDelt

unb Bralnnan orbnen fid) im größten 3ufammenf)ang alles Seins

erft bann an tf)rc red)te Stelle, roenn jenfeits ber 00m Brarjman

burdnoobenen IDelt bas überragenbe, ungeheure (Befjeimnis bes

überroeltlidjen Brafjman erfdjeint - nein faum er fd) eint. Unb,

follte man bann freilief) oielleidjt nod) l)in3ufügen, roenn bem Denfer

aud) bies le^tefte gelingt, bie (Einheit 3U erfaffen, in ber beibe

(Beftalten bes Brafjman mit einanber oerbunben finb. Deutet auf

einen fold)en (Bebanfen nid)t bie folgenbe Stelle fn'n? „Der Harne

biefes Brafjman roafjrlid) ift satyam [bas IDafyre]. Das finb brei

Silben: sa-ti-yam. sat [bas Seienbe] ift bas Unfterblid)e, ti ift

bas Sterbliche. ITlit bem yam regiert (yam-, yacchati) es beibes.

tDeil es bamit beibes regiert, barum fjeiftt es yam,"

Be3iel)ung 3roifd)en ber IDelt unb ber überroeltlidjen Seite bes

Brarjtnann 3eigt fid) 3unäd)ft in ber Betrachtung bes IDelturfprungs.

Das Bral)man entläßt bie IDelt aus feiner eignen unergrünblidjen

IDefenstiefe — aus Dollem DoIIes, roirb einmal gefagt, roo bann

bas Dolle ooll übrig bleibt. (Es ift bie „jenfeitige Sphäre'' feines

Beifid)feins, aus ber bas eroige IDefen in bie IDelt eingebt. So=

bann aber tritt, roie fdjon berührt rourbe, fel)r oiel ernftlidjer bas

angenommen. (Ein 3eugnis für öie Btärjäler/re (oben S. 77) roirb man barin

natürlid) nid)t finben. 3ur tDal)l bes betreffenöen Husbrudts trug offenbar

bei, bafe man einmal im 3uge roar (Begenja^paare einanöer gegenüber*

3uftellen.

!

) Dafe für btes Hufeerrfalb fid) bann aud) fo materielle Husbrüdte finben,,

rote „tOo^nen [in ber Sonne" (Gaitt. Up. II 8 ; 111,10), entjprid)t gan3 ber

tDeije ber Upanijf)aben.
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Denfen befdjäftigenb unb über Me legten Hoffnungen bes Denfers

[elbft entfdjeibenb, jene Be3ief)ung 3tDifd)en Diesfeits unb 3enfeits

bei ben Betrachtungen über bas Hingehen bes Dollenbeten in bas

jenfeitige Heid) Ijeroor. Dod) bat)on fann erft fpäter bie Hebe fein.

Hier i[t nod) eine 5ra9e 3U (teilen, bie erft jet)t, auf (Brunb*

läge ber 3ulet$t betrachteten (Bebanfengänge ertoogen werben fann.

3ft bas RlI*(Eine perfönlid) ober unperfönlid) oorgeftellt?

(Eine Hlternatioe, bie mir unjrerjeits an bie Rnfdjauungen ber

Hlten heranbringen; in ber Spraye ber Upanifhaben fte aus3u=

brüden roäre [d)ioer. ©ben rourbe bemerft, baft bie (Dpfertheologie

ber Brä^manas in ihrer Betrachtung ber Htäd)te, auf beren Spiel

unb Belegung für fie ber tOeltlauf beruhte, bie (5ren3e 3nrifchen

perfönlid)em unb unper|önlid)em Dafein üerfchtoimmen lieg. So ift

auch *n fpäterem Stabium, in bubbhiftifd)er Seit, HTära ber

Bö|e balb eine fatanfjafte perfönlichfeit, balb erweitert [ich f
cine

©eftalt, um bie gan3en IDeiten ber leibbeherr[d)ten IDelt in fich

auf3unehmen 48
. Die poe[ie ber Bhagaüabgttä läßt beftänbig fy&x

bie ©ottnatur fid) 3ur perfönlichen <Erfd)einung Krishna's t)erbid)ten,

bort Krishna 3um neutralen Hlfoefen 3erfliefeen. So fann es nid)t

XDunber nehmen, roenn auch *n oen Upanifhaben von einer fefte

£inien 3iehenben Behanblung bes h*er berührten Problems nicht

Diel 3U finben ift. töir müffen Brudjftüde 3ufammenle[en, £inien

aneinanber pajjen, unter benen manage nur gan3 unbe[timmt (ich

ab3eid|nen, bie einen ben anöem burchaus 3uroiberIaufen.

Don jenen beiben IDefenheiten, bie bem HU*(Einen ber Upa*

nifhaben ben Hamen geben, trägt bas Brahman, rote [d)on bas

neutrale Wort erfennen lägt, oielmehr bie Hatur eines unperfön*

Iidjen Sluibums als einer Perfönlichfeit an (ich, toie benn auch vom
neutralen „Seienben" (sat) gefprodjen unb gefagt wirb: „Das (tat)

bijt bu." Das Brahman ift ja im ©egenfa^ 3U feinem Dorgänger

in ber höd)ften H)ürbe, prajäpati, nid)t aus bem Kreis ber alten

©ötter, fonbern aus bem ber toelterfüllenben poten3en f)erau$s

getoachfen. Das ift ebenfo bas 3tr>eite jener beiben IDefen, ber

Htman, ber bod) einen perfönlid)en 3ug an [ich tra9*. Man möchte

fagen, er ift feine Perfon, aber er ift bas Prin3ip ber perfönlichfeit.
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(Einer perfon äfjnlidjer ift ber Puruffya („TTtann"): eine Be3eia>

nung bie fjier unb ba als ungefähres Hquioalent üon Htman erfcfyeint

- roooon eingefyenber 3U fpredjen ift, roenn uns bie grofte Holle

beftfjäftigen roirb, 3U ber fpäterrjin ber Puruffja beftimmt roar.

Der Htman aber, bie einige Kraft perfönlidjen £ebens, mufo bod)

- roenigftens [ofern bie oolle Kon[equen3 bes (Bebanfens entfdjeibet -

,

bas Reid) ber Dielr/eit befcfyreiten, bamit fid) manifeftteren

fönne, roas roir perfönlidjfeit nennen. Sofern er als ber (Eine in

feines eignen Reiches (Einfamfeit roeilt, fielet biefer Sefjer nid)t,

erfennt ber (Erfenner nid)t; beut Subjeft fefjlt bas (Dbjeft, beffen

(Begenüberftefyen erft ein Serjen, ein (Erfennen roirflid) roerben liefte
T
).

(Es ift bemerkenswert, in roeld) eigenartigem Refultat man ficf) fjter

oerfängr. Das Serjen ober (Erfennen roirb feinesroegs miftadjtet,

üieimefjr [o tjod) beroertet, baft bas abfolute IDefen ber Sefjer, ber

(Erfenner, „nid)ts als (Erfennen" 2
) fein foll. Unb bod), roo biefer

Seljer, biefer (Erfenner in feiner fyödjften (5Iorie unb Dollenbung

roeilt, ift für Sellen unb (Erfennen fein Raum. Sold) unperfön=

liefern 3uftanb bes nidjterfennenben (Erfenners roirb rjödjfte IDonne

3ugefd)rieben; unb fo fdjeint fid) jene £eb,re 49 oor3ubereiten, roeldje

bie eben be3eidmete 3nfongruen3 befeitigt: man gefjt barüber fjinaus,

bas Hllroefen „nidjts als (Erfennen" fein 3U laffen; rjinter bem

aus „(Erfenntnis beftefjenben Htman" erfcfyeint ber „aus IDonne

beftefyenbe" als bas £ei$te, Cieffte.

(Es ift roofjl unoerfennbar, baß in all bem eine Ridjtung auf

bas Unperfönlidje r>orrjerrfd)t. Der IDillensmenfcf), ber ijanbelnbe

roirb ben tDeltrjerrfcfyer als rjöd)ften IDolIenben, fjanbelnben oor=

(teilen. Hber roie roir fdjon fafyen, ber Dorfafjr bes Denfers ber

!
) ITTan f)at öiefe üornetjmlid) im Dialog öes I)ä3natmlRna unö ber

ITtaitreqt (oben S. 79) enttotcfielte (Beöankenreifje fo ausgeörückt, öaf| öas Hb=

folutum „über öen (Begenfatj oon Subjekt unö Objekt ergaben", „roeöer

Subjekt noef) Objekt" fei (Simmel, Hauptprobleme öer pijilofoptjie 95). (Es

roäre fo 3U fagen eine fnmmetrifcfye $igur öa; öas Hbfolutum fyätte 3U beiöen

Polen öie gleite £age. 3d) fiann mir öiefe Stimulierung nidjt aneignen.

XDenigftens für öie Hnfdjauungstoeife, öie in jenem Dialog ifyren üoüenöetften

Husöruck finöet, ift öer Htman Subjekt, allein Subjekt. Unö in feinem Bei*

fidjfein f)at er kein Objekt. So öafj öort freilief) öas Subjekt fid) als foIcb.es

in (Ermangelung öes (Dbjekts ntdjt betätigt.

2
) (5an3 roörtlid): nur ein Klumpen üon Erkennen.
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Upaniffjaben, öer priefterlid)e Sauberer, öer ben IDeltlauf in (einer

IDeife aerftefyen unb beeinfluffen roill, neigt uon alter Seit f)er

ba$u unperfönlidjen HTädjten bie Qerrfcfyaft an3ut)ertrauen. Unb

ebenbafjin neigt ber Befd)aulid)e, ber HTrjftifer. (Er gibt fidj bem

IDogen unumgren3ter, 3erflteßenber Difionen tjin. „Das $euer",

jagt ein foldjer moberner inbi[d)er HTrjftifer, inbem er an bas Der=

Ijältnis üon (Bott unb IDelt benft, „tjat felbft feine beftimmte

(Beftalt, aber in ber glüfjenben Rfd)e nimmt es ©eftalten an''.

Der roafjre Sdjauenbe ber Upaniffjaben fiefjt nid)t bie Rfd)e; er

fiefyt bas Seuer — ben geftaltlofen (Bott. ©ber oielmefyr er jiefyt

if)n nidjt, als Sefyenber bem ©efefjenen gegenüberftefjenb. Sonbern

er fließt in ifyn hinein. Hidjt roadjenbes Sefjen, ber traumlofe

Sd)Iaf, jo t)od) in ben Upaniföaben gepriefen, bringt bes Hätfels

£öfung, t)ebt bas 3d) 3ur jenfeitigen fjöfye bes Sehers, ber nid)t

fief)t.

Begreiflid) nun aber, baß bie alten Denfer oft tief unter biefer

Qöfje Ijalt gemadjt, an fefjr üiel biesfeitigeren, fonfreteren Dor=

[tellungen fidj fjaben genügen Iaffen. Sd)on oben ($. 70) tourbe

auf ben Kontraft r/ingeroiefen, in bem jener geftaltlofen 3bee bie

burdjaus perfönlidje 5igur bes Ijödjften löefens in ben Sd)öpfungs=

gefd)id)ten gegenüberftefyt: ba benft ber Htman, er begehrt, er

fürchtet fid). (Es roar ja aud) in ber tEat fdjroer, anbers als auf

biefem ober einem äfjnlicfyen IDege aus bem leeren Sdjroeigen bes über=

roeltlia^en, unperfönlidjen ober roenn man roill überperfönlidjen Seins

ben IDeg ins XDeltleben hinein 3U finben. Hod) fühlbarer ift bas

Jjinübergeraten ber ptjantafie 3um Perfönlid)en in ben Bilbern, bie

eine allerbings nid)t 3U ben älteften geljörenbe Upaniffjab 50 baoon

entroirft, roie ber (Erlöfte 3um Jenfeits bes Brafyman hingelangt.

(Eben in bem fjödjften Heid), aus beffen objeftlofer RU=(Einl)eit jene

Hebe tjäjnatmlfrja's bemühtes Dafein bes Subjefts ausfdjloß, läßt

bie Upaniffjab bas Braljman, bas bort 3unäd)ft mit biefem feinem

neutralen Hamen genannt ift, ben (Erlöften empfangen, inbem es

bann alsbalb in bie (Beftalt bes masfulinifdjen Bratjman t)inüber=

fd)lüpft unb bas gan3e Koftüm eines perfönlidjen (Bottes anlegt.

(Ein ©ott 3roar nidjt metjr gletdj ben (Böttern bes alten Deba=

glaubens. (Er l)at, bem Dorftellungsftil biefes Seitalters entfpredjenb,

ein roeidjlidjeres, fultanfjaftes Rusfefjen angenommen. IDir roerben
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roeiter unten 1
) 6er Scfn'Iöerung begegnen, rote er über Rimberte

oon f)immli[d)en Itqmpljen als Dienerinnen gebietenb in ber Pradjt

feines palaftes thront. Da rebet ber (Erlöfte ifm an: „(Eines jeg=

liefen IDefens Selbft (ätman) bift bu. IDas bu bift, bas bin id)."

Der ©ott ereoibert: „IDas bin id) benn?" Unb ber (Erlöfte ant=

roortet: „Das IDafjre . . . biefes HU bift bu . . IDirre Sprünge

ber Pfyantafie 3toifd)en ber (Erinnerung an unperfönlidje Hbftraf=

tionen unb ber Heigung 3U bunten Bilbern baroden perfönlidjen

£ebens.

Unb fo roedjfeln benn beftänbig, roenn oom fjödjften IDefen

gefprod)en roirb, bie 3üge ber einen unb ber anbern Hrt. IDie

Sali im Salätoaffer rurjt bas Seienbe in allen Dingen. (Es ift

jenes Seine, bas beim Gottesurteil ben Unfd)ulbigen oor ber 5euers=

glut beroafjrt. (Es ift bas, roas man im Körper als XDärme fpürt.

tDas man, roenn man fid) bie (Dfyren 3u^ält, als Saufen fjört.

Hber bann auf ber anbern Seite : nid)t nur in inbioibuelles menfa>

Iidjes ober menfdjenärjnlidjes Dafein inmitten ber Dielfjeitsroelt

eingefjenb lebt ber Htman perfönlid)en £ebens, fonbern aud)

als rjerrfdjer über bie gan3e IDeltberoegung entfaltet er ein IDirfen,

bas anbers als perfönlid) oor3uftellen fdjroer ift. IDie oon etroas

Unperfönlidjem fprid)t t)äjfiaüalti)a 3uerft, roenn er bas Brarjman

bas Unoergänglidje nennt, nid)t grob nod) fein, of)ne 3nnen, orme

Hufjen 51
. Hber roerben bann in btes neutral fdjeinenbe IDefen

nid)t Jjorjeitsredjte ber perfönlidjfeit oerlegt, roenn es roeiter fjeifot,

ba§ auf fein ©ebot fjimmel unb (Erbe feft ftel)t, auf fein ©ebot

ber Seitlauf fid) in feiner Bal)n l)ält, auf fein (Bebot bie $Iüffe

oon ben roeiften Bergen fyerabftrömen? IDenn an einer anbern

Stelle ber Htman „Ijerrfdjer über Hlles, ®berrjerr über Hlles" ge*

nannt roirb? IDenn — in einer jüngeren Upaniffyab — gefagt

roirb, ba§ er „Jjüter ber IDelt" ift, baß er bie HTenfdjen gute ober

böfe lEat tun lägt, je nadjbem er fie empor ober abroärts führen

roill? 3ft es 3U oiel behauptet, bafr ba bie fduoanfenbe ©eftalt

bes f)öd)ften IDefens burd)aus bie 3üge eines perfönlid)en ©ottes

3eigt? $reilid) bleibt immer fühlbar, bafc Fjier nid)t bie oolle

Kraft eingefe^t ift, eine perfönlidjfeit im großen Stil 3U geftalten.

7
) S. ben Rbjdjnitt über öte (Erlöjung.
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XDie oerffieben ift bof ötefer (Bott oom (Bott bes HIten Ceftaments!

(Er lenft nif t mit übergeroaltiger f)anb öic Dölfer unb ir/re (Be=

ffifte auf ein großes 3iel f)in: bof roo roar auf auf bem Boben,

bem bie Upaniffjaben entflammen, ber 5lügelfd)lag ber (Beffifte

3U fpüren? Sur perfönlif e ttäfje, für bcn Derfefjr im (Bebet, im

Rustauff ber £iebe 3toiffen (Bott unb ITTenff ift biefe göttliche

Per|önlid|feit un3ugänglif . Das ift es ja eben aud) nift, roo=

nad) biefe Denfer fragen, benen bie Botffaft oom (Bottfein ifyres

eignen Selbft für jebes anbere Verlangen Überreifen (Erfat$ bietet!

Seelenroanberung. Karman.

©ben (S. 23 ff.) rourbe bargeftellt, roie fid) in ben Bräf)mana=

tejten ber Übergang oom 3enfeitsglauben bes älteften 3nbien 3ur

Seelenroanberungslefjre in feinem Beginn 3eigt. Diefe (Entroidlung

ift in ber Periobe, mit ber roir uns f)ier beffäftigen, roefentlif

roeiter fortgeffritten, roenn aud) im (Eisernen bisroeilen 3toeifel*

fjaft bleibt, roie oiel oon ben anfd)einenben Deränberungen eben

nur barauf beruht, baß jetjt bie tEejte öfter unb eingefjenber oon

biefen Dorftellungsfreifen fprefen.

Kein befferer Boben als ber 3nbiens für jene pfjantafien,

roelf e (E£iften3 auf (Ej;iften3 in fo leid)tem $lufo in einanber f)in=

übergleiten Iaffen, jebe eine rafd) oerrauffenbe IDelle im ITTeer

unermeftlifen £eben$.

Don ooller Husgeftaltung ift bie Seelenroanberungsboftrtn bod)

aud) jet$t nof roeit entfernt. XOanblungen, bie fo tief 3U ben

5unbamenten bes (Blaubens hinabreißen unb beren Konfequen3en

fid) allfeitig fo roeit erftreden, fonnten ja nift innerhalb fur3er

3eiträume 3U if)rem legten 3iel gelangen. Huf nafjm roofjl ber

betraftenbe (Beift oor ber 3uftrömenben XTtaffe ber Bilber, in benen

fid) bas IDanbern ber Seele burf bie 3enfßitsroelten barftellte,

naturgemäß mannigfafere Stanbpunfte ein, betätigte oielleid)t auf
an manfer Stelle geringere (Entffloffenr/eit unb (Energie bes Dor*

ftellens, als gegenüber ber (Einheit bes eroigen Seins.

XDo bie Upaniff)aben oon ber Seelenroanberung reben, fiefjt

man, roie im oorangerjenben Seitalter, Hefte — oft reft errjeblife

— bes alten Dolfsglaubens, Rnfätje neuer (Bebanten, oor allem

Sluten oon (Einfällen unb pr/antafien burf einanber roogen in ben
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roeiten Räumen bes tDeltbilbes, bie bas alles auf3unef)men fo leidet

bereit finb: ein (Bemifd), bas 3U einer fid) üergletdjsroeife feft be=

r/auptenben 5orm nur
f
e
fy
r allmär/lid} gelangt.

Balb (teilt man fid) bie Seele bes Qinfd^eibenben als unmittel=

bar in ein neues Dafein übergefyenb t>or, „roie eine Raupe, toenn

(ie 3um (Enbe eines (Brasfyalms gelangt ift, in eine neue Balm ein=

gefyenb fid) in fid) [elbft 3ufammen3ierjt", ober „roie eine IDeberin

oon einem fünftlidjen (Beroebe ben Stoff nimmt unb baraus ein

anberes, neues ferneres (Bebilbe bereitet: fo läßt bie[er Htman

liefen £eib fallen unb in Beroufttlofigfeit oerfinfen, unb bereitet fid)

ein anberes, neues, fdjöneres (Bebtlöe rjon ber Hatur ber Däter ober

ber (Banbrjaroen (r/immlifdjer Halbgötter) ober ber (Bötter ober bes

Prajäpati ober bes Brafmtan 1
) ober r>on fonftigen IDefen" 52

.

Hnbersroo — roeit abroeid)enb r>on ben im Übrigen fjerrfdjenben

Dorftellungen - läßt man bie fterbenben Kreaturen in bas RU=

roefen eingeben unb bann 3U neuem Dafein roteberum aus ir/m

IjertJortommen 53
. (Dber bie Seele mu§, elje jie 3U biefer XDelt

3urüdfef)rt, 3Ut)örberft burd) ferne Regionen reifen. Der „(Bötter=

roeg" 5* fü^rt 3U listen Qörjen, oon benen es feine Rücffefjr gibt:

üon biefem IDege roirb fpäter bie Rebe fein. Huf bem „Däterroeg"

anbrerfeits gerjt bie Seele burd) Raud) unb Had)t; fie gelangt 3U

ben Seiten bes abner)menben RTonbes, ber abnerjmenben tEage,

bie ben Coten geroeifyt finb; r>on altersf)er fanb ja bie pfyantafte

in Dorftellungen roie bes t)ingelangens 3um 3a^r 00er äf)nlid)en

XDefenfyeiten feine Scfyroterigfeit. Rud) bie „Däterroelt" roirb oon

biefen IDanberungen ber Seele berührt; bie Stätten, bie nad) bem

alten (Blauben bie rjingefdjiebenen Däter für eroige ober bod) für

unbeftimmte Sufunft aufgenommen fjatten, finb je^t ifyrer Reiferoute

als ein3elne Station eingeorbnet. EDeiter gerjt bie Söf)rt 3um tttonb,

ber in biefen pijantafiefpielen befonbers beliebt ift. (Es fdjeint,

baß fdjon alter Dolfsglaube ifjn 3U einem Rufentfjalt ber Qinge=

fdjiebenen gemacht fjatte. 5erner
f
a

fy
man *n feinem Rbnefymen

unb 3unef)men ein Husgetrunfenroerben burd) bie (Bötter ober burd)

]

)
Brafjmän (masc.) jcfyeint gemeint, öie perjönlidje (Beftalt, 3U öer man

bas Bräfyman (neutr.) oeröid)tete. - (Dffenbar jtnö 3U öen glücnlicfjen XDieöer=

geburten, öie l)ier aufge3ätjlt toeröen, auä) nieöere, IeioenooIIe l)in3U3uöenhen.

Der Derfaffer öer Stelle fyob nur öie XDanöerungen öer (Buten fyeroor.
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©ötter unb ITtanen, unb neues Sidjfüllen mit f)immlifd}em (5ötter=

tranf. Das alles rotrb öurd) einanber geroirrt, unb fo rjeißt es

jetjt, baß bie Seelen, „roenn [ie 3unt ITtonb gelangt jtnb, 3U Haftung

toerben. Die genießen bort, roie man ben Sorna genießt — ,Sd)roill

an! Sdjroinbe rjin!' - jo genießen bie (Bötter fie bort, töenn bas

an irmen vorübergegangen ift, fo gerjen fie 3U biefem ätrjer bjer,

oom fitrjer 311m IDinb, oom IDinb 3um Regen, oom Regen 3ur

(Erbe. 3ur (Erbe gelangt, toerben fie 311 Härtung. Dann toerben

[ie roieber im ITtannfeuer geopfert; barauf toerben fie im IDeib=

feuer geboren 1
). So ergeben fie fid) 3U ben XDelten unb burdjlaufen

oon neuem benfelben Kreislauf."

Aus all biefem Sd)toanfen, biefen Dermifrfjungen oon älterem

unb 3üngerem fa^einen botf) in unoerfennbarer Deutlidjfeit $oxt*

fdjritte l)eroor3utreten, in benen getoiffe (Elemente bes gan3en Dor*

ftellungsfretfes fid) flären unb an 3ntenfität getoinnen.

3unäd}ft gilt bas oom (Blauben an bie IDieberfefjr ber §in=

gegangenen 3um (Erbenbafein. IDärjrenb in ber Bräf)mana3eit

gegenüber bem Qerrfdjen ber Dorfteilung oon bem im Jenfeits

brorjenben „IDiebertob" als beren Ker)rfeite ber (Bebanfe an jene

Rüdter/r fid} nur leife unb oerein3elt anfünbigt, ift biefer jetjt beutlid)

in ben Dorbergrunb getreten. Selbftoerftänblid) 3toar ift man
immer notfj toeit entfernt oon ben pfjantafiefpielen, bie fpäter ber

Bubbf)ismus betrieben r/at - bem 3urüdoerfolgen einer Däferns*

*) Der RTenfd) ift nämlid) nad) bemfelben tEcft öurd) eine fünffa<f)e

„Opferung" entftanben. Die (Bötter b,aben 3uerft in ber Ejimmelsroelt als ib,rem

(Dpferfeuer ben „(Blauben" geopfert; baraus ent[tanb ber Sorna. Diefen opferten

fie in parjantja (betn Regengott) als ifyrem (Dpferfeuer; fo entftanb Regen.

Den opferten fie in ber (Erbroelt; fo entftanb Haftung. Die opferten fie im

IRann; fo entftanb ber Same; biefen im tDeib, fo entftanb ber oom XDeibe

geborene Ittenfd). Huf ber für bie priefterlidje Sär&mtg biefer Phantasmen

djaraateriftifcfyen Huffaffung ber betreffenben XDanberungen unb IDanblungen

als einer Reit)e oon (Dpfern beruht an unfrer Stelle bas „RIannfeuer" unb

„tDeibfeuer". Hus bemfelben Sufammenh.ang erklärt fid) aud) bas „roieber"

bes obigen tEejtes; bas XDefen langt oMeber beim Stabium ber menfd)Iid)en

<Ejiften3 an. t)on ber Opferung ber Haltung im RTannfeuer unb bann im

tDeibfeuer fprid)t in beutlid)erer 5orm ein paralleltejt: finb bie Seelen als

Regen 3ur (Erbe herabgefallen unb bort als Reis unb (Berfte, Kräuter unb

Baume, Sefam unb Botjnen toiebergeboren, fo ifet fie ber Rtann; fie roerben

3u feinem Samen unb als fold)er oon it)m ergoffen.
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oerfettung burd) jene unüberferjbaren tttengen früherer <Erjften3en,

tote [ie in ben ^ätafas" 1

) befdjrieben roerben. Überhaupt fdjeint

man fid) in öen Upaniffyaben oielmerjr mit 6cm (Bebanfen an

fommenbe Dafeinsformen, als mit öen tDanberungen ber t)ergangen=

fjeit 3U befd)äftigen 55
. Rber bie (Bebanfenbar/n, bie in gcraber

£inie aud) 3U jenen Dorftellungen füfyrt, ift bod) einmal befdjritten,

unb man fann nid)t anbers als roeiter unb roeiter auf ifyr aorroärts

gerben.

(Ein 3roeites (Element bes Seelenroanberungsglaubens, bas jid)

ebenfalls jetjt 3roar nidjt neu bilbet, aber roeiterentroidelt unb oer=

ftärft, ift bie £ef)re r>on ber Dergeltung guter unb böfer IDerfe als

ber tttad)t, roeldje ber roanbernben Seele ben IDeg burd) fyorje unb

niebere (Efiften3en öor3eid}net.

ff
,t)äjnarmlft)a!' fragt ein ITtitunterrebner ben IDeifen: 56 ,töenn

nad) bem Hobe biefes tltcnfdjcn 3um $euer feine Hebe eingebt,

3um IDinb fein Htem, fein Rüge 3ur Sonne, fein (Beift 3um ITtonb,

3U ben fjimmelsgegenben fein (Dfyr, 3ur (Erbe fein £eib, 3um £tf)er

fein Rtman 2
), 3U ben Kräutern fein Körperrjaar, 3U ben Bäumen

fein t}auptf)aar, in ben IDaffern fein Blut unb fein Samen ifyre

Stätte finben: roo bleibt bann ber tttenfd} felbft?' ,(5ib beine Qanb

fyer, 5reun& Rrtabrjäga. Daoon müffen nur roir beibe Hüffen;

biefe £eute bürfen es nicfyt fyören.' Da gingen bie beiben fyinaus

unb rebeten mit einanber. Unb roas fie ba rebeten: oon ber

Cat (ober bem IDerf: karmari) rebeten fie. Unb roas fie priefen:

bie Hat priefen fie. IDarjrlid) gut roirb er burd) gute Hat, böfe

burd) böfe 3)."

x
) Den „(5efd)id)ten oon öen (früheren) (Beburten" öes tDefens, öas öer

Buööl)ajd)aft entgegengeht.
2
) Dem StanöpmtKt nad), öen öiefer Dialog im Übrigen einnimmt, be=

fremöet es, öem Htman als einem einjelnen, mit anöern kooröinierten tTeit

öes menfd)lid)en IDefens 3U 'begegnen. Offenbar liegt nad)Iäffiger Husörudt

cor, begreiflid) in einer Seit, too öie {Terminologie nod) jd)tDanRt. Deumen

finöet l)ier eine „öer buööljiftifdjen oerroanöte flnfd)auung, toonad) nur öas

tDerk, nid)t öer Htman fortbeftefyt". So oiel Rann id) in öer Stelle nid)t fefyen.

(Bejagt roirö nid)t, öafj öas tDerft allein befreien bleibt, jonöern öafe öas tDerft

öarüber entjdjeiöet, roo unö roie öer tftenfd) beftetjen bleibt (ogl. freilid) ftit.

Hr. II, 1, 3: mir jdjeint öiefe oage Stelle Rein (Betoidjt 3U beanfprudjen).

3
) (Er gelangt 3U glüdtlid)em oöer unglüdtlidjem Dafein je nad) feinen

^Eaten.
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IDie an öiefer Stelle öer Begriff öes „Karman" in befonöers

feierlicher Sorm eingeführt rotrö, ift es als hätte öer Derfaffer öes

Dialogs ein Berou&tfein öaoon gehabt, öajj er Ijkx einen 3U roahr*

haft unabfefjbarer XDirfung berufenen ©eöanfen ausfpricht. 5re^i^

oerf)ä!t es ficf) nid)t gan3 fo, roie öer (Eon jener Hufterung t)äjüa=

oalfqas oermuten Hefte: öaft öiefes nur Ruserroärjlten 3ugängliche

tTtqfterium etroas öurdjaus Heues, eben (Entöecftes fei. ßbgeferjen

öaoon, öaft öas Beroufttfein com Sortfehreiten menfaßlichen IDiffens

burcf) öas Denfern 3uteil roeröenöe Sicf)enthüllen neuer (Einficrjten

öiefem 3eitalter an unö für fid) fremö fcheint, roäre ein folcf)er

Rnfprud) öer £er)re oom Karman 3U roett gerjenö. Dar/in aber

roirö öer gefd)id)tlicrje Betrauter alleröings öiefen Rnfprud) umformen

öürfen, öaft in öer Seit jenes Dialogs öie Dorfteilung oon öer über

öen Coö hinaus öie £rjften3 beftimmenöen tltacr/t öer Caten im

Beroufttfein 3unäcf/ft roohl enger Kreife 3uerft als funöamental er*

fajjt ift, öafe man 3ur Klärung, 3ur ernftlid)en Durcharbeitung

öiefer £ehre öamals - roie auch 0ÖS neu auffommenöe Schlag*

roort Karman anöeutet — einen roefentlichen Schritt oorroärts

getan hat.

3n öie £ehre oom Karman läuft auch e *ne Stelle aus 57
, öie

3unächft ftatt öes Karman öas Begehren öes ITTenfchen als öas

entfcheiöenöe nennt: in H)ar)rr)ett befagt aber öas eine fo oiel roie

öas anöre. „Jjier fpricht man nun: ,Begehren (kama) ift es,

rooraus öiefer tttenfch befterjt'. XDie aber fein Begehren ift, fo ift

fein IDollen. tDie fein IDolIen ift, folche tEat tut er. IDelche Cat

er tut, 3U folchem Dafein gelangt er."

(Ein roeiteres altes Zeugnis für öie Karmanlehre fteht in Der*

binöung mit öen oben (S. 93) befprocr/enen Huseinanöerfe^ungen

über öie Rüdfehjr öer Seelen 3ur (Eröe im Regen unö über öie

ITtetamorphofen, in öenen fie öann öurch Pflan3en, öurd) öen männ*

liehen unö roeiblichen Körper fnnourcrjgehen. IDorauf beruht es,

öajj öa öie eine Seele in erroünfcf)te, öie anöre in ungünftige Bahn
hineingerät? Der tEejt fagt: „Deren IDanöel nun fyex erfreulich

ift, öenen roirö 3uteil, öaft fie in einen erfreulichen Hlutterfchojj ein*

gehen: in einen Brahmanenfchoft oöer Kfhatrirjafchojj oöer Daisrja*

fchofe. Hber öeren IDanöel hier ftinfenö ift, öenen roirö 3uteil, öaft

fie in einen ftinfenöen tTtutterfchoft eingehen: in einen Ijunöefchojj
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ober Sdjroeinefchofj ober'Candälafdjojj 1)". $o reiben ötcfe tDcmbe*

rungen bcr IDefen aud) burd) bas Oerreid) ober roenigftens burcfy

XEcile bes Oerreidjs: benn roeber ben (Bötterroeg nod) ben Däter=

roeg ($. 92) gef}t bas niebrigfte (Better, „biefe fleinen immerfort

roieberferjrenben IDefen, für bie es fjeiftt: roerbe geboren unb ftirb".

IDoran bann, oom Dorhergeljenben fid) [d)arf abfjebenb, ein Ders*

3ttät gefd)loffen roirb: (Bolbbiebe unb Branntroeintrinfer, Derlet$er

ber <E!}c bes £ef)rer$ unb Brahmanenmörber — biefe trier, unb

fünftens roer mit irrnen umgebt, „fallen", b. h- fie fommen in bie

f}ölle. (Es i[t be3etd)nenb, roie ^ier ber alte, immer fortbefter/enbe

(Blaube an Vergeltung burd} Qöllenftrafen unb bie jungen Dor*

[tellungen oon ber IDirfung bes Karman auf einanber treffen.

Späterer Seit blieb bie Hufgabe, beibes [o gut es anging 3U oer=

einen; bie r/ier befprod)ene Stelle 3eigt anfdjaulid), roie für jet)t

eins neben bem anbern unoermittelt bafte^t.

ttod} ift unter ben Seugniffen, bie über bie Karmanlehre biefes

Seitalters roid)tige Husfunft geben, vor allem eins übrig. 3ene

Stelle (oben S. 92), bie befdjreibt, roie bie Seele gleid} einer oon

Ijalm 3u £jalm friedjenben Raupe in bie IDelten ber Alanen,

(5anbl)arüen, (Bötter hinübergeht, fügt ben Vers t)\n$ü:

„IDenn er 3um (Enbe ber tEaten gelangt ift, bie er f)ier getan,

Kehrt er aus jener XDelt roieber in biefe IDelt 3u neuer Cat."

Die (Bröfte ber Belohnung muß irgenbroie bem Derbienft ent-

fpredjen. Dielleidjt fdjon früh würben jene fleinlidjen Ked)ene£empel

aufgeftellt, roie fid} bas tugenblidje ober lafterr/afte Cun nad} einem

pebantifd)en XEarif auf ben Cäter 3urüdroenbet. (Ein foldjer tEarif

mod)te mit bem (Effeft ftarfer Steigerungen unb Deroielfadjungen

arbeiten: er fdjlofc bod) geroiffe gefe^mäfeige Begren3ungen bes 3u

(Benieftenben, bes 3U (Erbulbenben in fid). IDenn bas Dafein, bas

£of)n ober Strafe enthält, bie entfprecrjenbe Seit angebauert r)at
f

ift bas Karman fo 3U fagen oerbraud)t, unb es ift nötig neues

Karman 3U erroerben 58
. IDie roäre aud) bie Beroegung ber roan-

bernben Seelen aufregt 3U erhalten, roenn nidjt immer roieber ein

foldjer frifdjer Rnftoft erfolgte? IDobei ft<J> benn unge3roungen, roie

in bem eben angeführten Ders, eine Untertreibung einftellt 3roifd)en

') Die Candalas finö eine befonöers r>erad)tete Kojte.
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foldjen Dafeinsformen, in benen Karman er3eugt, unb folgen, in

benen es aufge3er/rt roirb.

fjier fdjlöffe jid) öie 5ra9e an
/ 00 oas 3ur Jjeroorbringung

von frifdjem Karman in ein Dafein eintretenbe IDefen bamit einen

oollfommenen Iteuanfang mad}t, in feinem Cun frei ift, ober ob

eine aus ber Dergangenfyeit übrig bleibenbe ttötigung es 3roingt,

für bie Sufunft ftd) burd) fein Karman eine beftimmte Barm unb

feine anbre r>or3U3eidjnen, fo baff bas Subjeft — etroa bis 311m

CErroerb ber (Erlöfung — ununterbrod)en im Bann berfelben unent=

rinnbaren Hotroenbigfeit oerbleibl 59
. Dod) hierauf fdjeint fitf) bas

Hadjbenfen im Hltertum nodj nidjt gerietet 3U fyaben. -

Dies [inb bie Hnfänge ber £efjre Dom Karman, bie fid) bann

als ein Qauptelement inbifdjer XOeltanfa^auung burd) alle Seiten

erhalten l)at. Huf fie blidt ber alte Bubbf)ift Inn, roenn er bas

Karman feinen Befit} unb fein (Erbteil nennt, ben HTutterleib, aus

bem er geboren, bas (5efd)led)t, bem er oerroanbt ift. Der HTadji

bes Karman, fagt ein bubbrjiftifdjer Ders, entrinnt man nidjt im

£uftreid) nod) in bes ttteeres XUitte, nid)t roenn man in Berges*

l)öf)Ien f)inabbringt. Unb in fpäterer Seit roeift ein fafdjmirifdjer

(5efd)id)tsfd)reiber im Beroufjtfein ber Unmöglidjfeit, ben £auf ber

Dinge aus fidjtbaren Urfadjen 3U erflären, auf bas ©efjetmnis bes

Karman I}in:

„IDas foraum unb (Baufelfunft niemals geftalten tonnte, fprürjt

[fyeroor,

Rätfelrjaften (Befdjefms tDunber, aus bunter tCiefe alter Cat."

IDie roir bie Karmanlerjre in ben Upaniffyaben finben, roirb

fie burdjaus von ber bort roie fdjon in ben Bräfymanas fo ftarfen

<Eenben3 bel)errfd)t, bie £enfung bes (Befdjefjens nidjt göttlidjer

ITtad)t, (Bnabe, IDillfür, fonbern unperfönlidjen (Drbnungen 3U über*

tragen 60
. Der jmtelleft verlangt bas IDalten fefter ßefet)e 3U er*

fennen. So roirft bas Karman oermöge einer Hrt medjanifdjer

ttottoenbigfeit. (Dljne Da3roifd)entreten eines belofjnenben ober

ftrafenben (Bottes bringt bie Cat bireft ifyre $olqzn rjeroor. Die

Dorftellungen barüber, roie fid) bas ooltyeljt, ftefyen im (Brunbe

gan3 auf bem ttioeau bes in biefem Seitalter nod) fyödjft lebenbigen

Sauberglaubens, mit bem fid) bie ungefyinbert alle IDeiten oon

IDirflidjfeit unb Unroirflidjfeit burd)ftreifenbe pfyantafie oerbünbei

©Iöettbcrg: Upanifäaben 2. flufl. 7
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fyat. Die (Entfdjeibung aber barüber, roekfyes bie 5olgen jeber Cat

(ein [ollen, fällt bem fittlidjen (Berectjtigfeitsbebürfnis anfjeim.

Begreiflichem (Entroicflungsgang folgenb f)at fid) ber priefterlid)=

ritualiftifdje 3ug ber Bräfjmanatrjeologie, bie fpc3tell bem tEun unb

IDiffen bes (Dpferers irjre Derfjeiftungen geroärjrte, fefjr merflid) 311

(Bunften roeiterer unb freierer, bas ITtoraltfdje ooranftellenber Be*

trad)tungsroeife abgejcrjroäcrjt. 3roar macfjt fid) bie alte (Beroörmung

unb bie Htmofpfjäre ber Kafte immer nod) in gelegentlichem tDieber*

auftauten jener prtefterltdjen (Bebanfenridjtung geltenb. Hber im

6an3en ift es bod) jet^t nicrjt merjr bie große ijauptfadje für bas

ITtenfdjenleben, bafr Siegenböde unb Raufdjtranf bem (Bott richtig

bereitet unb bie Priefter reid) honoriert roerben. Sonbern rechtes,

reines ^anbeln beanfprudjt feine Dergeltung: bie verlangt man,

ba fie in biefem £eben fo oft ausbleibt, in anbern <Erjften3en ge=

roärjrleiftet 3U ferjen.

IDie in bem moralifaVmagifd)en tTtedjanismus, ben man aI[o

als bie (5efd)ide ber IDefen befjerrfdjenb fid) üorftellt, fo tritt aud)

in ben t»on ifmt regierten IDefen felbft bas perfönlidje TTtoment

bemerfensroert in ben fjintergrunb. Dem Karman entfpredjenb

ger/t bie perfönlidjfeit glatt unb roiberftanbslos in neue $oxmen

anbrer perfönlidjfeiten ein; fie beroegt fid) aud) burd) Suftänbe

ber (Entperfönlidjung fjinburd), oon ben (Böttem t>er3er/rt, 3U Hegen,

3U Pflan3ennal)rung roerbenb. Rrjnltd) roie im ötonomifcrjen Der*

fel)r IDerte aller Hrt ifjre Befonberfjeit abftreifen unb fid) in bloße

(Belbroerte überfein, ftel)t man hier bem nid)t gan3 fern, baß fid)

ber lebenbige Perfönlid)feitsroert in eine Hrt moralifdjen (Belbroert,

eine Summe non günftigem ober ungünftigem Karman überfe^t:

roo benn bie Konfequen3 nid)t fern liegt, bei ber man bann in

ber XEat angelangt ift
61

,
baß biefer (Belbtoert aud) üom einen auf

ben anbern übertragen roerben fann.

Soroeit bie Spärlicfjfeit ber 3eugniffe ein Urteil erlaubt, ift

ber Karmanlerjre ber Upaniffjaben ber große 3ug nod) burdjaus

fremb, ber bie t>om Karman bel)errfd)ten tDanberungen ber Seele

als ein finnnolles (5an3es, etroa als fcrjritttoeife einem r/öcrjften

3iel 3uftrebenben £äuterungspro3eß erfdjeinen läßt. tttan erinnere

fid) ber granbiofen Dorftellungen ber Bubbl)iften üom Jortfdjreiten
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ifjres ITTeifters burd) 3ar/IIofe Honen 3ur Bubbfya[d)aft, ober bes

IDorts ber Bfyagaoabgttä Dom t)ogin:

„3n otelfält'ger (Beburt retfenb gefyt er enblid) ben f)öd)ften

(Bang."

Das finb Probufte einer oertiefenben Durdjarbeitung bes

Seelenroanberungs* unb Karmanglaubens, oon benen man begreift,

baß fie [einen Rnfangsftabien nod) fern liegen.

3u ber im 3entrum ber Upani[fyaben[pefulation fteljenben

3bee bes Brafyman fyat man bie £efyre com Karman faum in

tiefere Be3iefyung 3U bringen geroußt. IDo bes Brafjman Qerr*

Iidjfeit allein toaltet - roir müjfen barauf nod} 3urüdfommen —
baljin retd)t bie ITTadjt bes Karman nidjt. Rber bod) aud) im

Diesfeits foll ja bas Brafjman alles (Befdjefjen lenfen: auf [ein

(Bereift gefjen £age unb 3afyre ifyren (Bang, fließen bie Ströme

von ben Sdjneebergen fjernieber. So müßte, fdjeint es, cor allem

bas (Befetj bes Karman fid) aus bem Brafyman herleiten, eine ITtani«

feftation [einer roeltbefjerrfdjenben Kraft [ein. (Es [djeint nid)t,

baß bie alten Denfer an bas Problem in biefem Sinn ernftlid)

herangetreten [inb 1
): eine £üde, bie natürlidj nid)ts anbres i[t,

als eine Konfequen3 jener funbamentalen, unoermeiblia^en Sdjroädje

ber Brafmtanlefjre: ber Unmöglidjfeit, in ber Dollenbung bes eroig

(Einen ben Rusgangspunft 3U finben, oon bem 3ur Unruhe ber

Dielfyeitsroelt ein IDeg füfjrt. 3e entfdn'ebener bas Karman ben

£auf bes (Bejdjefjens befyerrfdjt, um fo oiel roeniger bebarf man
ba3U bes Brafyman; unb [o roirb fyier ber Keim [päterer (Ent=

roidlungen [idjtbar, in benen bas Rbfolutum, aller HTadjt bes

Qanbelns entfleibet, abfeits vom HMttreiben unb 00m IDirfen ber

barin fyerrjdjenben (Drbnungen bie [tumme Rolle eines bloßen 3u*

[d)auers übernommen fyat.

Die £el)re vom Karman liegt auf einer breiten Bafyn men[a>

lidjer (Bebanfenenttmdlung. Rud} bie gried)ifdje Spefulation Ijat

[ie ge[treift, freiltdt) eben nur ge[treift. Be3eidmenb für 3nbien ift

*) Denn es ift bod) Raum ein roirflidjer £öfungst>erfud) biefes Problems,

roenn bas I)öd)|te tDefen 3ur tttad)t bes Karman burd} öie gelegentlid} auf*

tretenöe Dorftellung in Be3iel)ung gefegt roirb, ba& ienes ben Ittenfd)en gute

ober böfe (Tat tun läfet, je nad)bem es ttjn fegnen ober bemütigen roiH (f.

oben $.65): fo bafe (Dott bas (BerooIIte auf bem Umroeg über bas Karman
DerroirnIid)t.

7*
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nid)t foroorjl biefe £erjre an fid), als trielmefyr bie berrfer/enbe ITtacht,

3U 6er fie bort aufftteg, bie Phantafie in ra[tlo[e Bewegung fet^enb,

bie furd)tfamen Seelen ängftigenb, bas £eben mit (Bebunbenrjeit

burd) bunfle Übermacht belaftenb, mit ben So^en unergrünblia^er

alter Scfmlb. ITTan fann bie IDirfungen ber Karmanlehre benen

ber Kafte Dergleichen. (Es roar bas Derrjängnis biefes fchroäcrjlichen

Dolfsgeiftes, burd) bie (Bebanfen, bie er backte, roie burd} bie 3n=

ftitutionen, bie er fdjuf, fid} in Unfreiheit 3U r>erftricfen.

Der IDert bes Dafeins.

3mmer 3ufammenhängenbere, größere £inien fingen an in

bem IDeltbilb F>eroor3utretcn
f

roeld)es bas älter roerbenbe Denfen

3eid}nete. Da mußte auch IDertung bes Dafeins als eines

(5an3en immer ernftlicrjer erroogen roerben, in immer beftimmterem

Husbrucf (ich feftigen.

Die 3urücffürjrung, bie man üoü^ogen hatte, ber roelterfüllenben

Dielr/eit auf bie (Einheit bes Brahman=Htman beeinflußte jene

IDertung natürlich auf bas ftärffte, beftimmte fie oielleicht. Da
aber ftanben 3roei IDege offen. Der ttacrjbrucf fonnte barauf ge=

legt roerben, baß bie lOelt r>om Brahman burchbrungen ift: bann

mußte auch fie an ben höchften IDerten, bie in biefem roormen,

teilnehmen. 0ber bas (Beratest lag barauf, baß bie Dielfjeit, 3tr>ar

aus bem (Einen ftammenb, bod), roie auch immer, einen Hbfall

oon ber (Einheit, einen (Begenfatj 3U ihr bebeutet: bann toar faum

3U üermeiben, baß fid} biefer (5egenfat$ auch 1X1 negativer Be=

roertung bes IDeltbafeins ausbrüefte.

Hnfätje ba3u, bem Problem bie erfte biefer £öfungen 3U geben,

fehlen nicht gan3. So lehrte man, baß oon ber im Brahman

roormenben höchften IDonne etroas fich ber IDelt mitteilt, bie anbern

XDefen „oon einem Ceilcrjen biefer IDonne leben'' (S. 65). Unb

mit ber pebanterie, bie in ben Upanifhaben roieber unb roieber

ben Sdjroung ber ©ebanfen lähmt, berechnete man 3ahlenmäßig

bie 3ntenfität ber hüben unb brüben herrfchenben IDonne. 3n ber

ITTenfchenroelt gehört bie hö<hfte IDonne bem, „ber unter ben

UTenfchen erfolgreich unb glüeflich ift, Jjerr über bie anbern, an

allen menfehlichen (Benüffen ber reidjfte". Don biefer menfchlichen

IDonne bas hunbertfache bilbet eine IDonneeinheit in ber IDelt ber
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Däter (tttanen) : unb [o fteigt bte Retfye burd) Derljunbertfad)ungen

immer rjör/er, bis mit bem [elften Stritt, jenfeits ber IDonne von

Prajäpati's tDelt, bie IDonne ber Brarjmanroelt erreicht roirb 62
.

3roifd)en bem Dafeinsroert bes tTtenfcrjenlebens unb ber Brarjman«

roelt alfo fein (öegenfatj, nur eine Rbftufung, [tarf genug, bod)

immerhin mäfrig gegenüber ben ausfdjroeifenben Zahlen, in benen

fpätere Seitalter ben Kontraft 3roifd)en alltäglichem Dafein unb

f)ör/eren (Drbnungen aus3ubrüden pflegten.

Solche Ruffafjungen aber treten roett 3urücf f)inter ber anbern,

pejjimifti[d)en £öfung bes großen IDertproblems. Don ber alten

unbefangenen (Einfd)ät$ung menjd)lia^en (Blücfes unb £eibens, bie

im (Ban3en in bas (bebet ber oebifdjen Sänger um ein langes Zehen

von r/unbert Jjerbften ausflingt, fd)lägt bie (tarf überroiegenbe

Strömung roenn nidjt ber populären [o bod) ber pfyilofopf)i[d)en

£ebensbetrad)tung 3nbiens bie 3tr>eite ber üorrjin be3eid)neten

Richtungen ein. Sie beroegt jid) auf ben Punft hin, an bem fpäter

ber Bubbt/ismus ftel>t : bie £etjre, bie an bie Spitze tfjrer (BIaubens=

artifel ben Sat$ nom £eiben alles Dafeins (teilt unb 3U ben freube*

fudjenben ITten[d)en fprid}t:

„ITTögt ihr lachen, ber £u[t pflegen, roenn immerbar bie $lammen
iofm?

Don 5infte™is umfüllt [eib if)r. IDoIIt ihr nid)t trauten nad)

bem £id)t?"

Die Upamfrjaben jinb nod) md)t bis 3U biefer Ieibenfdjaftlichen

Rblefmung üon IDelt unb Zeven gelangt. Rber auf bem IDeg

batjin [inb [ie begriffen.

ITTit oollfommener Beftimmtfyeit Iaffen ftd) bie ITtomente natür=

lid) faum erfennen, bie auf biefen IDeg brängten. HTir [djeinen

bie (Eejte bie Dermutung 3U unterftü^en, ba& ben er!) eblid)ften <Ein=

fluft babei ber (Bebanfe an ben tEob gehabt fjat.

IDährenb in ben £iebern bes Rigceba für ben glüdlid} £ebenben

ber Cob in faum abfeßbarer 5^rne lag, i[t er, roie roir fa^en,

fdjon in ber Brähmana3eit ber Dorftellung fefyr üiel näher gerüdt.

3m (Blauben an ben IDiebertob (S. 24 f.) f?at [id) [eine ITtad}t un*

abfefjbar geftetgert. IDie bie Seelenroanberungslerjre in if)rer (Ent=

roicflung fortfdjreitet, roirb immer mer/r ber (Bebanfe man möd)te

jagen an unvergängliche D ergänglid)feit betont. Hlan roeife, mit
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reellem (Betoidjt biefe Sorgen [päter in altbubbfyiftifdjer 3eit bie

Seelen bebrütften. 5ür bie Bubbln'ften toar alle IDeltlujt unb über«

fyaupt alles IDeltbafein oerförpert in „lttära bem Bojen": XTtära

aber hebeutet „Cob". Hls Bubbfya fidj anfdfyitft bie Prebigt 3U

galten, bie iljm bie erften 3ünger gewinnen foll, fielen an ber

Spitze bie IDorte: „Cut euer (Dl)r auf, ifyr ITtöndje. Die Unfterb=

lidifeit
1

) ift gefunben." Unb oon ben beiben 3ünglingen, bie bann

bie Dornefjmften unter ben ©laubigen getoorben finb, roirb berietet,

bafo efye fie nod} Bubbl)a begegnet roaren, „fie bie Rbrebe getroffen

Ratten: roer 3uerft bie Unfterblidjfeit finbet, foll es bem anbern

fagen." IDie fyier an fjauptftellen ber bubbfyiftifdjen ^eiligen (5e*

fd}id)te bie 5ra9e na§ ^00 unb Unfterblid)fett als entfcfyeibenb

fjeroortritt, gan3 [o finben toir es fdjon in ber Upaniffyab in jenem

rounberoollen, 3toeimaI bort roieberfjolten (Befpräd) 2
) bes IDeifen,

ber oon feinem J)aufe gefyt um als (Einfiebler 3U leben, mit feiner

^eiligen tDiffens funbigen (Battin 63
, „tttaitreqt ! fprad) t)äjnaoalft}a.

36] roill nun oon biefer Stätte I)inaus3ief}en. tDofylan ! fo toill id}

lEeilung galten 3toifd)en bir unb ber Käti)ät)ant 3
) bort. Da fprad)

tTtaitreqt: XDenn mir nun, (Erhabener, biefe gan3e (Erbe mit all

iljren Sd)ät$en gehörte, würbe id) baburd) unfterblidj fein? Hein,

antwortete t)äjnaoaltt}a, bein £eben würbe fein wie bas ber Reichen;

auf Unfterblidjfeit aber geben Sd}ät$e feine Hoffnung. Da fprad)

tttaitrerji: IDoburd) id) ntdjt unfterblid) werbe, toas foll mir bas?

IDas bu weiftt, (Erhabener, bas fage mir." Unb t)äjnaoalft)a

rebet il)r oom Htman: in beffen RlI=(Einl)eit möge man eingefm,

jenfeits oon ber IDelt bes Bewufttfeins, bas eine 3weif)eit bes

Sefjenben unb (Befeljenen, bes (Erfenners unb (Erfannten einfdjlteftt:

„bas ift bie Bebeutung ber Unfterblid)feit."

So ftellen fid) auf ber einen Seite bas bringenbfte Derlangen

ber oom TEob geängfteten Seele unb anbrerfeits bie fjöcbjte 3bee,

3U ber bas Denfen fid) - wof)l nid)t 3um toenigften eben unter

bem Hntrieb jenes Derlangens — ergebt, auf einanber gewiffer=

maßen als $ra9e unb Rntwort ein. Dielleidjt wädjft ber Dor=

ftellung bes tEobes eben burd) biefe (Begenüberftellung nod) geftei=

1
) So roörtlid). $reier: öie (Erlösung oom tloöe.

2
) Dasjelbe (Bejprad), oon öem oben S. 79 öte Reöe toar.

3
) Seiner 3toetten (Battin.
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gerte Bebeutung 3U, roirb er als bas £etben aller £eiben um fo

intenfioer empfunben, roetl er bas £eiben i[t, für bas es allein in

ber f)öcrjften Qöfje Qilfe gibt. Den Husbrucf, ben fd)on bie frühere

3eit geprägt ^atte, „bas Übel, ber tEob" 1

), roieberfjolt man jetjt

befonbers fjäufig. tttan [agt „ITtöge mtd) mcrjt bas Übel, ber Cob

erreichen": ber Cob ift eben bas Übel fd)Ied)tf)in. Ittan betet 6*:

„Hus bem ttidjtfeienben füfjre mid) 3um Seienben. Hus bem Dunfel

füfyre mid) 3um £td)t. Hus bem £obe füfyre mid) 3ur Unfterblid)=

feit" - unb man erflärt: bas Itidjtfeienbe, bas Dunfel ift ber

<Eob; bas Seienbe, bas £id)t i[t bie Unfterblid)feit. So bebürfen

unb erhalten in jenem (Bebet bie erften beiben Sät$e eine Deutung:

bie Benennungen bes ttid)tfeienben, bes Dunfels roeifen auf bie

Dorftellung bes tEobes. Hber „roenn es fyeißt: aus bem Cobe füfyre

mid) 3ur ttnfterblid}feit, fo ift barin nidjts Verborgenes".

ttad) aliebem ift es, meine id), roorjl glaublidj, baß für bie

Denfer ber Upanifljaben, geneigt roie fie roaren mit großen Der=

allgemeinerungen, fdjroffen ©egenfätjen 3U arbeiten, eben ber <5e=

banfe an ben tEob es vor allem getoefen ift, ber für bie Bewertung

biefer tDelt beren (Begenfa^ 3um Htman ben Husfd)lag geben ließ,

nidjt if)r Durd)brungenfein burd) ben Htman. So entfaltet benn

nun bas UTotio biefes (Begenfa^es feine trjpifdjen, fo oielfad) in

ber (5efd)id)te bes menfd)lid)en Denfens toieberferjrenben IDirfungen.

töärjrenb auf ben Htman alle Präbifate oon £id)t, fjerrlia^feit,

Seligfeit gehäuft roerben, fällt auf alles, roas nid)t Rtman ift, ein

fdmell jid) üerbidjtenber Statten.

3a merjr als ein Statten, ber nur oon außen fommt. Un=

trennbar rjaftet ber büftere 3ug bem innerften IDefen aller biefer

<Erjften3 an.

3c%t Reifet es nid)t nur 65
: „Diefe XDelt ift gan3 oom Cobe

erfaßt, gan3 in ber ©eroalt bes tEobes"
; „biefe gan3e löelt ift bes

Cobes Speife" - roo XDelt unb XEoö immer nod) einanber als

3roei tDefenrjeiten gegenüberfteljen. Sonbern ber Cob ift, roie fpäter

für bie Bubbfjiften, ber eigentliche Kern bes IDeltbafeins felbft:

„biefe tDelt, bie ©eftalten bes £obes."

l
) Was Ijier „bas Übel" überfe^t ift, ift basjelbe Woxt, bas in 6cm

buöi>f)iftif<fjen Husbruäi „Ittära ber Böje" (oben S. 102) als „ber Bb|e"

tmeberfceljrt.
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Unb an öie Seite bes Cobes [teilen jid} roeiter alle anbern

ifjm oerroanbten Übel. (Es roirb oon Hiter unb Cob gefprod)en,

ober oon Riter, £ob, Sd)tner3, junger unb Dürft — man benfe

an inbifdje Hungersnöte, Dürft in inbifdjer Sonnenglut. (Dber es

nrirb gefagt: junger unb Dürft, Sd)mer3, tDafm, Riter, £ob; unb

ein Ders (teilt bem Rü=(Einen bie IDelt bes £eiben$ mit ben IDorten

gegenüber:

„tlid)t fdjaut ber Sdjauenbe ben £ob,
Itidjt Kranffyeit ober Kümmernis.
Das RU erfdjaut ber Sd)auenbe;

Das Hll allfältig er erlangt."

(Es finb fur3e, fd)Iid)te 5affungen, in benen ba ausge(prod)en

roirb, roas man als bie £eiben bes Dafeins erfennt. ITTan fyat

nod) nid)t angefangen, roie fpäter ber Bubbrjismus unb fdjon eine

jüngere Upaniffjab, in langen, mit Patfyos gefättigten (Ergüfjen jid)

über bie ein3elnen Situationen bes £ebens 3U oerbreiten unb ifyren

£eibensgef)alt in ausfüfjrlidjen Sdjilberungen ans £id)t 3U (teilen.

IDenn aber ber Bubbrjismus in ber Iapibaren 5a !f
un9 feines (Erebo,

ber „oier ^eiligen tDarjrrjeiten", com Dafeinsleib rebet unb bejfen

(Brunbformen benennt, bereitet fid) in ben eben berührten Rufte*

rungen ber Upaniffjaben bod) fdjon beutlid) cor, roas bort ber er(te

jener oier Sät$e fagt: „(Beburt ift £eiben, Riter ift £eiben, Kranffjeit

i(t £eiben, tEob i(t £eiben, mit Unliebem üereint fein i(t £eiben,

oon £iebem getrennt fein ift £eiben, nid)t erlangen, roas man begehrt,

ift £eibeni)."

Unb aud) barin gef)en fd)on bie alten Upantfrjaben bem Bubbrjis*

mus ooran, baft fie — natürlid) gleid)fall$ nur mit fur3en IDorten -

bie negatioe Beurteilung ber Dafeinsroerte aud) auf bas 3U er=

ftreden anfangen, roas bem alltäglidjen Beroufttfein als (bind er=

fd|eint, roorin bie neroöfe pf)antafie biefer Denfer aber roie in allem,

roas nidjt ber Rtman ift, einen 3ug oon Qinfälligfett
f

J}or)II)cxt
f

Zob 3U entbeden roeift. „IDar/rlid) roer ofme biefes Unoergänglia^e

x

)
Hid)t unäljnlid) bei öen 3ainas, Uttaräöt)t)at)ana XIX, 15 (SBE.

XLV, 90). - IKan beacf)te öie Übereinftimmung, roenn fie aud) Icidjt auf

blofcem 3ufall berufen fann, öer legten IDorte 6er buöötyftiicfjen 5ormel mit

einer Stelle öer dfyänöogna Upanijfyaö (VIII, 3, 2), xoo oon öer Unbefrieöigung

öes tDeltöafeins öie Reöe ift: „unö roas man jonft nid)t erlangt, öas man

begehrt".



Peffimtstnus. 105

3U fennen, o (Bärgi, in biefer tDelt (Dpfergüffe unb (Dpferfpenben

bringt unb Kafteiung übt oiele taufenb 3ö^re lang, für ben ift bas

(ber £ol)n für [ein £un) nur enblid) 66." „tDie f)ienieben bie burd}

Hrbeit gewonnene Stätte fdnoinbet, ebenfo fd)toinbet aud) in jener

IDelt bie burd) gute tDerfe gewonnene Stätte. Darum bie oon

Rinnen [Reiben olme ben Htman unb jene roafyren IDünfdje gefunben

3U fjaben, benen i[t in allen IDelten unfreie Betoegung oerljängt.

Hber bie oon Rinnen |d)eiben nadjbem fie ben Rtman gefunben

fyaben unb jene toafjren IDünfd)e, benen ift in allen IDelten freie

Bewegung getoäfjrt." Hlfo aud} bem Dafein, 3U beut gute IDerfe

führen, f)aftet Dergänglidjfeit, Unfreiheit an. So ftefyt es mit

aller förperlidjen (Erjften3: „Sterblid) roafjrlid} i[t biefer Körper,

00m tEobe erfaßt. (Er ift biefes unfterblia^en, förperlofen Selbft

(ätman) IDofjnftätte. Der Beförperte roirb oon £uft unb Sd)mer3

(toörtlid): oon £iebem unb Unliebem) erfaßt. IDafyrlid) für ben,

ber beförpert ift, gibt es feine Hbtoeljr oon £uft unb Sd)mer3.

IDer aber förperlos ift, ben berührt £uft unb Sd)mer3 nidjt."

Klingt f)ier nid)t burd), ba§ toie ber Sd)tner3 fo aud) bie £uft, bie

im Heid} ber Körperlidjfeit roofjnt, abgeroefyrt roerben mujj unb

unroürbig ift, in bie IDelt ber förperlofen Dollenbung ein3ugef)en?

Jjierljer gehört toeiter eine fdjon in anberm 3ufammenf)ang 67 be*

rührte Stelle, bie nod) beftimmter fprid)t. IDafyre £uft ift allein

in ber $ü\[e: ba wo man nidjts anbres fieljt unb Ijört. Solare

Sülle ift bas Unfterblid)e; bürftig ift bas Sterblidje. XDas man
in biefer IDelt preift, ber Befitj oon Küf)en unb Roffen, (Bolb,

IDeibern, Selbem, ift feine Sülle, „benn ba grünbet fid) immer eins

auf bas anbre". Hm fünften, in fdmeibenbfter Spraye urteilt

eine Stelle, bie in ben Reben bes I)äjflaoaltt)a (Brfyab Hrantjata

Upaniffyab) breimal roteöer^olt roirb. Halbem oon ber (Ergaben*

f>eit bes all=einen IDefens gefprodjen ift, Reifet es: „XDas oon if)m

oerfd)ieben, ift leibooll." Unb balb fpridjt eine jüngere Upanifljab

bireft bas IDort „IDeltleiben" aus: oon bem ift ber Rtman un*

berührt, rote bie Sonne, bas IDeltauge, unberührt bleibt oon ben

Kranffjeiten bes menfdjlidjen Huges.

Seinen Hnfang muß bies XDeltleiben - bas liegt in ber

Konfequen3 ber gefamten Dorftellu.ngsmaffe - bamit genommen
fjaben, bafe ber Htman es ertoäljlte, in jenes oon it)m Derfd)iebene,
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bie IDelt ber Körperlichkeit, mit [einem eignen XDefen ein3ugerjen.

IDir roerben fefjen, baß anbrerfeits öie Rufhebung bes £eibens in

nad)brüdlichfter Spraye als bebingt burd) bas (Erroadjen bes Rtman

3ur (Erkenntnis (einer [elbft befdjrieben roirb: toas offenbar als

Kefjrjeite oerlangt, baß bes £eibens Urfprung mit etroas roie einem

Dergeffen [eines eignen IDefens unb feiner Qofyeit 3ufammenhängt,

bas bem Htman bei jenem (Eingeljen in bie IDelt ber Dinge roiber=

fahren [ein muß. 3n ben Berieten über bie IDeltfchöpfung [inb

mir ber (Er3ärjlung baoon begegnet, roie bas hödtfte (Eine fid) in

[einer (Etnfamfett nicht roorjl füllte, roie es eine Dielfjeit 3U [ein

begehrte unb barum bie tDelt erfd)uf (S. 59). 3et)t fer/en roir,

baß biefer Dorgang fonfequenterroeife als ein un[agbar fdjroeres

metap^r)fi[d)es Unglüd, be[timmter fönnte man [agen, als eine

metaprjrjfifche Sctjulb hätte erfcheinen müjjen. IDir l)aben bodj bie

bemerfensroerte tEatfadje fe[t3u[tellen, baß aus bem Seitalter, oon

bem ^ier bie Rebe ift, Äußerungen fold)es 3nr/alts nidjt oorliegen.

3[t bas Sufall? Ober fjat man, bamals roenigftens, jene Rnflage

gegen bas RÜ=(Eine, bie uns [o fchroer oermeibbar fd)eint, ber

Konfequen3 3um £rot$ in ber Cat nid)t 3U ergeben geroagt?

3n bas Sidjabroenben bes (Beiftes oon ber IDelt, bas aus ben

oon uns betrachteten (Bebanfengängen überall r)eroorblicft, roirb

bod) ein frember 3ug hineingetragen, roenn man baraus ein (Brauen

r/eräus3ufühlen meint oor ber unauflöslichen 3rrationaIität bes

Derrjängniffes, baß es eine IDelt gibt - oor biefer garten tEat[ad)e

bes Seins, bie fid) jebem oernunftmäßigen (Erroeis ir)rer Hota)enbig=

feit unerbittlich oerfchließt 68
. 3n IDar)rr)ett hat, fdjeint mir, ber

(Erfenntnisbrang jener Riten bie $rage überhaupt noch ^aum 9es

[treift, ob in biefem Sinn bas Denfen bes Seins Ijerr roerben fann,

unb roie man es ertragen roill, roenn bas nicht gelingt. IDarum

es unbenfbar i[t, baß bas Brahman nicht fei? (Dber baß bie

IDelt nicht fei? Keine Spur ber erften Jrage. Kaum roirfliehe

Spuren ber 3roeiten. Denn (Einfälle roie jener, baß bas h°d)fte

IDefen fid) einfam fühlte unb barum bie IDelt gefdjaffen h<*t, oer=

raten ja fein Beroußtfein oon ber Oefe bes Problems; fie gleichen

ben bequemen Hntroorten, mit benen man oorroit^ige $ragen oon

Kinbern abfpeift.

Iticht oor ber Eatfache alfo, baß bie IDelt ift, empfinbet man
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jene bis in bie letzte £ebenstiefe reicfyenbe (Erfd}ütterung, fonbern

öaoor, baß alles, was öie tDelt in fid) fließt, oergänglid}, bem

£eiben unb Cob serfallen i[t. Hus biefem Beroußtfein heraus tritt

r)ier ber feelifcfye 3roiefpalt in bie (Erfcrjeinung, ber unter ben Sig=

naturen Ijör/eren religiöfen £ebens fo feiten fefylt. Die ungebrochene

(Einheit bes Däferns, in ber man einft [o unbefangen unb felbft=

geroiß ben Kleinfampf gegen bas ein3elne Übel, um bas ein3elne

(5ut gefämpft fjatte, ift bafyn. 3n anbrer gefd)icf)tlid)er Umgebung,

in Bereiten ftarfen ©ottesglaubens, oerftefjt man bas £eiben, oon

bem man fid} bebrütt füfylt, als 5°*9 e oer eignen etfjifdjen Un3u=

länglidjfeit gegenüber ben 5orberungen ©ottes, als ber Sünbe Solö.

Qier bagegen erfdjeint es t>ielmer/r als S°l9e oer metaprjrjfifcrjen Un=

3ulänglid)feit bes IDeltbafeins gegenüber bem jeweiligen 3beal.

So äußert fid} bie innere (Ent3toeiung fjier nidjt als 3ertmrfd)tl)eit

bes 3errif|enen (Beroiffens, fonbern als Drang bes Sid}losreißens

aus ber Unbefriebigung ber IDelt, oon ben (Bütem, an bie fid}

einft bas !jer3 mit allen $a\evn geflammert l)atte. (Es gibt nur

ein (5ut, unb bas fterjt jenen Steingütern in unoerförjnlidjem

Hntagonismus gegenüber. (Es liegt im Jenfetts.

Die IDeife, roie fid) in ben (Beiftern ber inbifd)en Denfer unb

Rsfeten ber ungeheure Umfdjroung t>oll3iel)t, ift r/öcrjft be3eid}nenb.

Jrürj roirb fyier bie Stelle erreidjt, an ber bie löenöung eintritt.

Der größte Ceil ber (Befd)id)te bes tnbifdjen Dolfes, foroett es ba

(Befdjidjte gegeben l)at, liegt nod} in ber 3ufunft. HTan lebt in

(Bebeir/en unb IDor/lfein. (Es finb nidjt £eibgequälte, bie fjier vom
IDeltleiben reben. (Es finb prjantafiegeroanbte Denfer. 3n ber

Rid}tung aber, bie ifjr Denfen einfd)lägt unb feftrjält, fdjeint fid|

ein (Ermüben ber aus nörblicr/eren IDor/nfi^en ftammenben Haffe

funb3ugeben, bas nad) ben frifdj beroegten Seiten bes Rigoeba im

Reißen £anbe einfe^t - förperlidje Dispofitionen, bie £ebensmut

unb (Benußfreubigfeit fdjroädjen, bie ängftlidjes Jjaften ber pfyantafie

an jeber Sorge, jebem büftern (Bebanfen beförbern. hinaus aus

Beroegung unb £ärm bes Rrbeitens, bes (Befdjeljens! fjin 3um

fidlem Qafen ber eroigen Rufje! Die äußeren Derrjältniffe fer/affen

eine Rtmofpr/äre, in roeldjer bas r>on folgen Stimmungen be*

rjerrfdjte Denfen ungerjinbert feinen IDeg bis 3U legten (Extremen

verfolgen unb bas gan3e * 3nnenbafein mit fid) reißen fann orme
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jtarfem IDiberftanb anberer, in bas reale £eben oerflodjtener unb

bort Befriebigung finbenber Seelenfräfte 3U begegnen. 3n ber

(Bebanfenroelt tritt bie Dorfteilung jeweiligen Seins berjerrfdjenb

in ben Dorbergrunb. Seiner (Erhebung in l)öd)fte, überfelige Qörje

entfprid)t bie unbebingte Rbler/nung bes Diesfeits. Dod| für ben,

ber 3U bie[er Rbler/nung fiegreid) burdjgebrungen ift, oerltert fie

ben Crjarafter fd)mer3lid)er Reftgnation. Denn ben Rusgang aus

bem IDeltleiben in bie tjerrlidjfeit jener Überroelt fid) 3U eröffnen

füfjlt er fid) nid|t 3U fdjroad) unb 3U gering.

Die (Erlöfung.

Der Rngelpunft ber (Erlöfungsfjoffnung liegt - fooiel i[t nad)

all bem flar - im Derf)ältnis bes 3d) 3um Brar/man, 3um HU.

(Es muft nod) eingefjenber als bisher betrautet roerben, roie bies

Derf)ältnis gebaut rourbe.

Hur ein 3agf)after Rusbrud hierfür ift es, roenn bas Selbft

einmal „bie IDegfpur alles biefes (Dafeins)" genannt roirb, „benn

burd) jenes fennt man all bies (Dafein)" 69
. 3n tDaf)rr/eit ftefjt

man in irjm unoergleid)lid) oiel mef)r als nur eine XOegfpur. (Es

ift nichts (Beringeres als bas RUumfaffenbe, Rllbefjerrfdjenbe felbft.

3enes IDort bes Sändilqa (oben S. 50) fprid)t es aus, roas man
bie (Brunblefjre ber Upaniffyaben nennen fann: bas allburdjbringenbe

Selbft, größer als ber Gimmel, ift mein Selbft. 3n ber (Ef)änbo=

gi)a Upaniffyab Reifet es: „tDatyrlid) fo groft roie biefer (Ü)elt=)raum,

fo groß ift biefer Raum im 3nnern bes Qer3ens.

Beibe, (Erb* unb Ijimmel 3umal brinnen in ifjm befdjloffen finb,

Beibe 5euers unb IDinbes (Bott, beibe bie Sonn* unb aud) ber

[ITtonb -

Blitj unb Sterne, unb roas einem tjier gehört unb roas einem nidjt

gehört: alles bas ift barinnen befdjloffen". t)äjöaoalft)a fagt:

,,Der Raum tjier inroenbig im Qer3en, barin liegt er, ber (Bebieter

bes Rü, ber f}errfd)er bes HU, ber (Dberrjerr über bas HU." Unb

berfelbe £erjrer gibt auf bie 3roeimal roieberfyolte $rage nad] bem

„offenbaren, nid|t verborgenen Brat/man, bem Htman, ber in allem

barinnen ift" 3toeimal biefelbe Hntroort: „(Es ift bein Htman, ber

in allem barinnen ift." Tat tvam asi „bas bift bu", fagt ber

Dater 3um Sorm. ßeroifr nidjt nüd)terne (Erroägung, baff bas
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f)öd)fte XDefen, weites alles ift, barum unter anöern aud) mein unb

bein 3d) fein mufe. Dielmefyr bie triumpfyierenbe (Berotfeljeit ber

tttrjftif, im 3d) bas H1I 3U erfaffen, bas HU 311 fein.

Solcher aus bem Dollen fdjöpfenben Seligfeit mufete jebes

Hbfd)roäd)en ber (Bleidjung bes Tat unb bes tvam burd) füljle

Rnahjfe fern liegen. ttid)t ein Ceil ber IDefensfülle bes Brafyman,

ber Don anbern teilen gefonbert roäre, fonbern bas gan3e Brafjman

mufete es fein, roas bem Sdjauenben aus ber eigenen Jjer3enstiefe

entgegenleudjter. (Bab es bagegen Bebenfen? Rber ba3u mar

man ja nod) üiel 3U fefyr oon ben Rnfd)auungen bes alten 3auber=

glaubens burd)brungen. Unenblid) groß unb 3ugleid) unenblid)

flein 3U fein, biefes unb 3ugleid) etroas anbres 3U fein mad)te

ba ben tDefen feine Sdjtoierigfeit. So fonnten bie IDiber*

fprüdje 3tr>ifd)en ber Rllfülle bes unioerfellen, ber Begren3tfjeü

bes perfönlidjen Rtman nid)t ftören. Dorfjanben freilid) roaren

fie, unb es liefe fid) faum von biefen Dingen reben ofyne bafe

man irgenbroie an fie (tiefe: nur bafe ber Stofe eben nid)t

gefüllt rourbe. Sdjon in jener felben Rebe bes Sändilrja f)iefe es,

urie wir fdjon früher fa^en: „Dies ift mein Selbft. 3u biefem

Selbft werbe id) oon fjier fdjeibenb hingelangen" (S. 50) - als

ob bas Selbft, um bei fid} felbft an3ulangen, fid) auf bie £Danber=

fd)aft 3U begeben ober bie 3ufunft ab3utoarten nötig fyätte. Darf

fjter aud) bie Äufeerung einer Upaniffjab fjerange3ogen roerben, bie

nid)t 3U ben älteften gehört, fo ift an bie fdjon ernannte (S. 89 f.)

Betreibung 3U erinnern, roeldje bie Kauffyttafi Upamffyab com
IDeg bes fjingefd)iebenen 3ur f)öd)ften Jjöfje ber Brafjmanroelt gibt.

Droben thront Braljman — bie masfulinifdje Perfonififation bes

neutralen Brafjman — ; ber fragt ifm: „10er bift bu?" Unb bie

roanbernbe Seele antioortet: „IDas bu bift, bas bin id)": alfo 3U=

gleid) 3bentität unb ein (Begenüberftefjen bes 5ra9ers uno oes

Rntroortenben, bes in ber £)öf)e Qerrfdjenben unb bes Rnfömmlings

Don unten.

So bereitet fid) — oermutlid) ben braljmanifdjen Denfern un=

betoufet — neben ber in ber Sphäre 3auberf)after tttrjftif fid) reali=

fierenben fd)led)tl)innigen (Bleidjfet^ung t)on IDeltätman unb menfd)=

Hamern Htman eine baoon abroeidjenbe Ruffaffung t)or. Sd)roäd)er=

roerben bes Sauberglaubens, roadjfenbes Bebürfnis nad) anfd)au=



110 Die alteren Upanijfjaöen.

Iitfjer, roiberfprudjslofer (Beorbnetfyeit bes tDeltbilbes beförbert biefe

(Entroitflung. Xilan ftfjitft fid) an, bem lDeIt=3tf), bamit es 311 ben

Dielen menftfjlitfjen 3tf)f)eiten roerbe, etroas tote eine Teilung [einer

felbft 3U3umuten, bie Rb3roeigung eines getoijfen HTaftes feiner

Sub[tan3 fjierfjin unb bortfjin, um fjier unb bort bie 3nbioibuen

3U befeelen.

Huf eine foltfje Dorfteilung führen mit größerer ober geringerr

Beftimmtf)eit mehrere ber (Bleitfmiffe, an benen bie tEerte |o reitfj

finb 70
. Die Kreaturen gef)en in bas Seienbe ein, roie ber Saft

non mantfjerlei Bäumen im Qonig 3u|ammenflie§t. Sie finb bie

Slüfje; bas Seienbe i[t ber ©3ean
(f.

oben S. 75). Das Seienbe

roofynt ifmen inne roie bas Sal3 bem Sal3roaffer: man fann faum

an bem (Bebanfen vorübergehen, bog es oerfd)iebene tEeiltfjen ber

gan3en Sal3ma([e finb, bie biefen unb jenen IDaffertropfen [al3ig

mad)en. Der Htman läftt alle IDefen aus fitfj hervorgehen roie bie

Spinne if)ren 5<*oen, roie bas 5euer bie Sunfen. 3ft bas [0 gemeint,

bajj bas materielle Da[ein ber IDefen 3toar ein vielfältiges i[t
f
aber

bie (Einheit bes jie alle befeelenben Htman unbeeinträdjtigt bleibt?

(Es barf botf) roof)l verftanben roerben, bajj autf) bas, roas in ben

vielen Seelenfunfen als feuergleitfje Kraft lebt, 3toar alles feelifd)es

Seiter unb infofern basfelbe ift, ba& aber botf) f)ier unb bort oer-

ftf)iebene tEeile ber einen mätfjtigen 5euerfubftan3 roirfen 1
). Der

©ebanfe an Ceile bes Htman ift offenbar ben Riten nitfjt orrne

roeiteres als unannehmbar erftfjienen 2
). Das 3eigt jene Stelle

(S. 76), bie vom Htman in feinem Derfjältnis 3U Huge, 0f)r ufto.

fagt: „Verteilt 3
) ift er burtf) all bies <Ein3eIne": toie f)ier bie ver*

ftfjiebenen 5unftionen, fo fann botf) roof)l autf) bie Derfdjiebenljeit

*) (Eine öer beiöen Re3enfionen, in öenen öiejer (lejt üorliegt (Satapatfja

Br. XIV, 5
f 1, 23), fagt beim (Bleicfjnis uon öer Spinne unö öem 5aöen, com

5euer unb öen 5unfen geraöe3u: „ebenfo gefyen aus öiefem Htman alle Htem=

fräfte, alle töelten, alle (fcötter, alle tDefen, alle jenefltmans t)err>or." So

roirö öie Dielt)eit, bie im <5Ieid)nis öurcfj öie Dielfyeit öer $unUn abgebilöet

ift, ausörüdlid) auf öie Htmans be3ogen.

2
) flnöers freilief) Sanfara: „,(Ein tEciP Reifet ,glcid)fam ein tleil'. Denn

einen Heil im eigentlichen Sinn fann es bei einem IDejen, öas feine (Slieöer

rjat, nid)t geben."

3
)

tDörtlicf): „nid)t gan3".
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ber empirifd)en Subjefte, benen ber Htman inneroofmt, eine geroifje

Teilung bebingen.

Sollten alle biefe Husfprüdje nod) 3roetfeI übrig lafjen, fo ift

bie folgenbe Stelle aus I)äjfiaoaIft)a's Rebe über tEob unb (Erlösung

roofyl un3roeibeutig. (Es roirb 3uerft gefagt, baf$ ber Htman (= Brafc

man) „aus Begefjr, aus Hid)tbegerjr, aus 3orn, aus ttidjt3orn, aus

Red)t, aus ttid)tred)t, aus allem befterjt" (S. 53). Dann fäfyrt ber

XEe^t fort: „tDenn es ba nun fjei&t ,aus biefem beftefjenb, aus

jenem beftefjenb': rote er getjanbelt, roie er geroanbelt, fo roirb er 1
).

IDer (Butes getan, roirb ein gutes tDefen. IDer Böfes getan, roirb

ein böfes IDefen." (Es fa^eint unoermeiblid), bem 3U entnehmen,

bafr im unioerfellen ätman alle (5egenfät$e — roir bürfen roorjl

ausmalenb f)in3ufügen, im 3nbifferen33uftanb — oereint (inb. 3m
inbioibuellen Htman erfcr/eint ober überroiegt bie eine Seite jebes

(Begenfatjes: bafjer bie Derfd)iebenf)eit ber inbioibuellen (Er/araftere,

£ebensfürjrungen, Seelenroanberungsläufe. (Es i[t flar, bafe biefe

Dorftellung mit ber abfoluten (Bleid)fet$ung bes unioerfellen unb

inbioibuellen Htman unoereinbar ift. Der letztere muß als ein

Husfluft bes erften gebaut roerben. Hls ein Ceti oon ir/m, ber fo

ober aud) anbers geftaltet fein fann. Hid)t als er felbft in feiner

oollen tttajeftät. Befanntlid) 3iel)t fpäter bas Sämfrjrjafrjftem 2
)

aus ber oerfd)iebenen Derteilung oon (Beburt unb Cob unter ben

IDefen, aus bem Überroiegen r/ier bes Satioa, bort bes Kajas,

bort bes Warnas 3
) ben Sdjluft auf bie Dielfjeit ber Htmans. Das

bereitet fid) jet^t cor. 3roar baoon ift man roeit entfernt, bie inbioi*

buellen 3d$eiten in ber abfoluten {Trennung neben einanber 3U

(teilen, roie im Sämffjrja gefdjiefjt. Hber gemeinfamem (ßuell ent*

ftammenb l)aben fie fid) oon ba, jebe in ifjrer eignen Rid}tung,

ein Stüd tDeges für eine Seitlang entfernt.

Dod) gleidjoiel nun, ob oermöge eines mrjftifdjen lOunbers

berfelbe eine Htman in biefe leiboolle IDelt oerflodjten ift unb bod}

3ugleid) ungeteilt unb frei in feinem eignen Keidje roeilt, ober ob

') D. b,. er gelangt 3U einer entjpredjenben IDiebergeburt. - <5an3 oiefer

Stelle äb,nlid): oben S. 94.

2
) 3d) jpredje b,ier oon oeffen flaffi^cr (Befialt.

3
) Die brei „(Buna" ober Konftituenten : bas £eid)te, tjeUe - bas Bewegte,

Sd)mer3lid)e — bas Starre, $in|tere.
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er üielmefyr aus feiner $reifjeit heraus tEetlc [einer felb[t in bie

tDelt entfanbt fjat: in jebem $all muß bas 3iel bes Rbtuns oon

£eiben unb tEob [o oiel bebeuten vok bie Rufhebung ber Derbin=

bung mit ber IDelt.

IDas fann bie[e Rufhebung herbeiführen?

Don ben 3eiten ber Bräfjmanas her fommen oor allem 3t»ei

IUäd|te in Sra9e - HDerfe, infonberheit rituelle IDerfe. Hnbrerfeits

bas IDiffen.

(Es liege [ich brittens an bie 3auberfraft von Kafteiungen

benfen. Das treiben berer, „bie im töalb ber Kafteiung unb bem

(Blauben (Ehre erroeifen", toar ja biefem Seitalter nicht fremb.

Rber auf ber einen Seite fymtgt bie (Beltung ber Kafteiungen,

minbeftens 3um großen Ceti, eben bamit ßufammen, baß fie auf

übernatürliche IDeife IDiffen er3eugen 71
. Sobann fa^eint es boef),

baß eigentliche Kafteiungen in jener Sphäre ber (Dpfertfjeologie,

aus ber bie (Bebanfen ber Upanifhaben hervorgegangen finb, eine

erheblichere Rolle nicht gefpielt haben. Don ben immerhin Der*

roanbten Derfenfungen nach Rrt ber fpäteren t)ogapra£is wirb

weiterhin bie Rebe fein: baß bat>on Rnfänge — aber offenbar eben

nur Hnfänge - in bas uns befchäftigenbe Seitalter 3urücfreichen,

ift in ber Cat nicht unroahrfch einlief) 72
.

3n ber Rivalität nun aber von IDiffen unb IDerfen hotte [ich

fchon früh fogl. 5. 29) bie tEenben3 ge3eigt, bem IDijjen ben Dor=

rang ein3uräumen. Schtvanfungen 3t»ar blieben immer noch übrig.

Denen mehr unb mehr ein (Enbe 3U machen roar offenbar eben jet$t

bie 3eit gefommen. 3et$t ^atte neben bie alten 3iele religiöjen

Strebens bie Rtmanfpefulation ein neues, [chlechthin um>ergleid)=

licf)es geftellt. 3u guten IDerfen follte unb mußte ber IDeg Hllen

offen ftehen. Dies neue 3iel bagegen 3U begreifen unb 3U erftreben

roar nur eigenartigem, in bie lEiefe bringenbem IDiffen IDeniger

möglich. Don felbft fügten (ich ba bie (Bebanfenlinien 3U einer

flaren $igur. Die IDerfe fanben nach oer (Drbnung ber Karman=

lehre in ben $reuben unb Sd)recfen bes Seelenroanberungslaufes

ihren allverftänblichen, unter ben Hichtmiffenben allbegehrten £ofjn

ober ihre Strafe. 3enen geheimnisvollen legten preis aber behielten

bie IDiffenben mit noch anberer (Emphafe, mit tieferer Motivierung

als fie ben hunbert Derheißungen ber Brähmanaterte für „ben,
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ber fol<f)es roeijj", betgeroor/nt r/atte, fid) felbft oor. tDem tonnte

ber Zugang 3um Brar/man mit fo vollem Redjt gebühren tote

benen, roeldje bie bcm Brafyman oor allem oerroanbte Kunft 3ur

Dollenbung _ brachten, btc bes IDijfens com Derborgenen? 3n

benen ber Htman fid) felbft in feinem Derftetf roieberfanb, roärjrenb

bie Hnbem „über ben oergrabenen (Bolbfdfyatj, unfunbig bcr Stelle,

beftänbig f)ingefm orme tfm 311 finben"?

Da& bod) aud) je^t nod) bie Klarheit, auf bie alles r/inbrängte,

über bie Hbgren3ung ber Sphären von IDerf unb tDijjen, nidjt mit

einem Sd)lage abfolut oollfommen roar, ift begreiflidj. So roirb

in ben Sdjlujjfätsen ber £f)änbogt)a Upaniffjab gcfagt, 3ur Brar/man=

roelt gefje ein, roer nad) ber (Drbnung feine Sd)üler3eit oerbracrjt,

als Jjausoater ben Deba roeiter ftubiert, fromme $öl)ne unb Sdjüler

aufge3ogen, alle feine Organe im Htman 3ur Hul)e gebraut unb

3eitlebens feinem IDefen ein £eib sugefügt l)abe. Hber trot$ foldjer

gelegentlid)er Hufjerungen fter/t im (5an3en bie prin3ipielle $onbe=

rung ber beiben Dafeinsridjtungen feft: roeltlidjes (Blüd burd) IDerfe,

(Erlöfung im Braljman allein burd) bas IDiffen.

„IDar/rüd), 0 (Bärgt", fagt tjäjfiaoalfr/a 73
,

„roer ol)ne jenes

Unoergänglidje 3U fennen in biefer XDelt (Buftfpenben ergießt, opfert,

fid) fafteit oiele taufenb 3afyre lang: bas bringt i^m nur enblidjen

£orm."

Dom IDifjenben aber anbrerfeits Reifet es:

„IDem ber Htman ift funb roorben, roer trm erfannt fjat:

,id) bin er',

IDas fudjenb mag, roonad) trad)tenb er nadjfranfen ber £eib=

lid|feit?

IDer fanb ben Htman, roer 3U ir/m erroadjte 1
),

Der in ber £eiboerfittung Hbgrunb Raufet:

Der ift Hllfd)öpfer, benn bas HU erfdjafft er.

Die IDelt gehört ifjm, ber er felbft bie IDelt ift."

Der Sdjüler fprid)t 3um £el)rer: „Don ITtännern betnesgleidjen,

(Erhabener, rjabe id) gehört: ,tDer ben Htman roeift, bringt über

allen Sd)tner3 fjinüber.' 3d) leibe Sd)mer3, (Erhabener: fo roolle

bu mid) 3um Ufer jenfeits bes Sdmter3es hinüberführen." „Da

*) ITtan bcmerfe öas Ijter gebrauste Tüort pratibuddhah („er ift era>ad)t")

:

ein Dorflang buööfyftijdjer Reöeioeije. ögl. meinen „Buööf)a" (6. Hufl.), S. 56

© I b c n b c rg : Upamjbaben 2. flufl. 8
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tmref) bas IDifjen com Brafmtan bie IJTenfdjen 3um Hll 3U roerben

gebenfen, roas f)at bas Braf)man getDufjt, xootyx es 3um Hll rourbe?

IDahrlid) bies (Seienbe) war im Hnfang Brafnnan. Das toufete

allein fidj felbft: in bin bas Braf)man. Daher rourbe es3umHll 1
).

Unb wer immer Don ben (Böttern (311 bie[er (Erfenntnis) ermatte 2
),

aud) ber rourbe ba3u; ebenfo üon ben Rifhis 3
), ebenfo oon ben

ÜTenfdjen. Dies ha * ber Rifhi Dämabeoa gefefjen, ber fein £ieb

anbob:

,36) warb 3U Ittanu, unb 3ur Sonne roarb id) 4)'.

So audj jet$t: roer bies roeijj ,3d) bin bas Braljman', ber

roirb bies Hll. Unb felbft bie (Bötter haben bes nid)t Rlad^t, baft

er es nidjt toerbe. Denn beren Selbft {atmari) ift er." —
Qier ergebt fid) nun freiließ eine Sdjroierigfeit. Heben ber

Sorberung ber Upanifhaben bas ^öd)fte Seienbe 3U roijjen erfdjeint

bort tmeberholt unb f)öd)ft nad)brüdlid) bie tEhefe von beffen Unerfenn=

barfeit 74
. „Hid)t fannft bu ben Sef)er bes Seyens fel)n. ttid)t

fannft bu ben Ijörer bes Qörens l}ören. Hid)t fannft bu ben

Denfer bes Denfens benfen. ttid)t fannft bu ben (Erfenner bes

(Erfennens ernennen." „IDar)rIic^ bies UnoergängIid)e, 0 (Bärgt, ift

bas ungefeljene Seienbe, bas ungel)örte Jjörenbe, bas ungebad)te

Denfenbe, bas unerfannte (Erfennenbe." „Durd) ben er bies alles

erfennt, tooburd) follte er ben erfennen . . . ben (Erfenner — roo=

burd) benn follte er ben erfennen?" (Es mag eta>a ber (Bebanfe,

baft bas Huge fid} nidjt felbft fie^t, oorgefd^roebt unb biefe — an

fid) fdjroerlid) 3tt)ingenbe 5
) — Konfequen3 herbeigeführt haben:

ein ben Htman erfaffenbes (Erfennen toäre ein Sidjfelbfterfennen

biefes alleinigen (Erfenners unb ift barum ausgefdjloffen. £iegt

nun im tTebeneinanberftef)en ber Sorberung foldjes (Erfennens unb

ber Behauptung feiner Umnöglidjfeit ein löiberfprud)? Dielfad)

*) Der unbeholfenen Darjtellung roirb man nid)t nachrechnen, bafj rjter

bas Braljman öem tDorlaut nad) als 3um Hü roeröenö erjd)eint, toährenb es

in tDahrtjeit t>on (Eroigfeit her bas £tll ift.

2
) pratyabudhyata. tttan oergl. Hnm. 1.

5
) Den alten tDeifen unb Derfaffern ber Debatieber.

4
) (Ein Ders bes Rigoeba.

s
) So bemerfe man bie eben angeführte Stelle com Bratjman, bas „allein

\\&\ jelbft roufete".
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mögen biefe föebanfen fo gestaltet gemefen fein, baft öer in ber tEat

oort)anben mar. 3mei oon oerfdjiebenen Punften ausgefjenbe (Be=

bankenreifjen kollibierten, rote bas für junges Denken, ungeübt

bann, prüfenb nad| allen Seiten 3U fer)en, oft faum oermeibbar

ift. Dod) fcheint aud) eine £öfung bes IDiberfpruchs üorgefdjmebt

3U t)aben. (Es i[t bemerkenswert, mie bid)t bei einanber bie beiben

unoereinbar [djeinenben Dorftellungen 3um Husbrud gelangen. Den

oben angeführten IDorten I)äjfiaoalkrja's an (Bärgt gefjt im [elben

Hbjdjnitt besfelben Dialogs unmittelbar ber Satj ooraus: „XDarjr*

lid) mer orrne bies Unoergänglid)e 3U miffen, o (Bärgt, aus biefer

IDelt fd)eibet, ber ift elenb. IDer aber bies Unvergängliche miffenb,

o (Bärgt, aus biejer IDelt fdjeibet, ber ift Brafymane." Können

mir annehmen, baß biefer fo unenblid) oft in ben Upanifhaben

erfa^einenbe, fie gerabe3u befyerrfcfjenbe (Bebanfe für ben Derfaffer

ber Stelle, fdjon als er 3um näd)ften Satj fam, in nichts 3erfloffen

mar? ©ab es fein IDiffen oom Htman, mas anbers märe it)m

als ber IDeg ber (Erlöfung erfd)ienen? So fjalte id) für bas (Blaub*

lidjere, baß jenes unentbehrliche IDiffen oom Htman unb biefe

unmögliche (Erkenntnis bes Htman eben oon einanber unterfd)ieben

finb. Unerreichbar eine (Erkenntnis feiner, mie im Hlltagsbafein

bas erfennenbe Subjeft fie oon bem ihm gegenüberftehenben ©b*

jeft ermirbt. Unaufgebbar aber bas tEradjten nach Durchleuchtung

bes 3nnern burd) bie unmittelbare (Bemiftheit bes Tat tvam asi.

Had) jener mtjftifctjen Steigerung bes Bemufttfeins, mo mir - um
ben (Bebanfen ber Upanifhaben mit IDorten Schelling's mieber*

3ugeben — „uns aus bem IDechfel ber Seit in unfer innerftes,

oon allem, mas oon aufrenher h^ufam, entfleibetes Selbft 3urüd*

3tet)en unb ba unter ber $orm ber Unmanbelbarfeit bas (Emige

anfchauen." 3üngere Upanifhaben fcheinen 3U betätigen, baß bie

alten Cerle in eben biefem Sinne 3U oerftehen finb. Sie fagen

oom Htman 75
:

„Unerkannt oom (Erfennenben, erkannt oon bem, ber nicht

erkennt'' —
„tticht bur<h Heben mirb er erreicht, nicht burd) Denken,

burdjs Huge nicht.

,(Er ift' fpricht man. lOie fonft mürb' er als nur burd) biefes

IDort erfaßt?"
8*
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Die eigenfte $prad)e biefer RTrjftif rote aller Rtr/ftif ift Sdnseigen.

(Es roirb eine jüngere Upaniffyab fein — uns liegt jie nid)t cor -, 6er

bie üon Sanfara 76 überlieferte Hufterung bes weifen Bäfwa entnommen

ift. Jemano bat biefen: „£efjre mtd) bas Braljman, (Erhabener!"

(Er aber fdjurieg. Der anbre bat 3um 3toeiten unb brittenmal.

Da fprad) er: ,,3d) lefjre es bid) ja, bu aber merfft es nidjt.

Diefer Htman ift ftille." Ridjt bas Sdjroeigen bes Rid)ttoiffens,

fonbern bes IDiffens jenfeits vom IDiffen, ber fyödjften 5ülle bes

Sdjauens unb inneren (Erlebens.

Das alles beutet in eine Ridjtung, bie in 3nbien balb mit

(Entfd)iebenl)eit oon ber asfetifdjen RTrjftif bes I)oga befdjritten

rourbe 77
. IDie man bort bas (Erfennen bes Unerfennbaren 3U

oertoirflid)en geftrebt fjat, toirb uns toeiterfyin befdjäftigen müffen. -

töir fel)ren oon biefer Rbfdjtoeifung 3ur Sra9 e 3urüd, toorin

bie Upaniffyaben bie erlöfenbe, 3um Braljman füljrenbe Rtad)t ge=

fefyen rjaben.

Die erfte Rnhoort lautete: im IDiffen. (Es ift bod) im (Brunbe

nur ein Unterfdjieb ber 5ormulierung, toenn ftatt bes IDiffens audj

bas Ridjtbegefjren genannt toirb.

Der ßebanfengang, ber 3U biefer 5affung ber £el)re geführt

rjat, fdjeint 3U Cage 3U liegen.

3m Reid) ber (Enbltdjfeit, ber Seelentoanberung fjerrfdjt bie

IDirfung ber Caten. Die berufen auf bes Täters Begehren. Sdjon

oben ($. 95) tourbe bie Hufterung aus IJäjüaoalfrja's groger

Rebe oon Sd)laf unb Cob erwähnt: „fjier fprid)t man nun: ,Be=

gelten (kama) ift es, woraus biefer Rtenfd) beftefjt.' IDie aber

fein Begehren ift, fo ift fein IDolIen. IDie fein IDolIen ift, foldje

tEat tut er. IDeldje flat er tut, 3U folgern Dafein gelangt er."

IDerben alfo bie Sdjidfale ber Seelentoanberung burd} bas Be=

gef)ren beftimmt, fo entftanb unoermeiblid) bie Sra9e: weldje <öe=

ftalt bes Begehrens ift es, bie 3ur fyödjften jenfeitigen £)ölje, 3um

Brafjman füt}rt? IDorauf bie Rnttoort nur fein fonnte: bas Huf=

fjören alles Begehrens — bes Begehrens, bas fid) nid)t auf bas

eine letzte 3iel richtet. Hn ber eben angeführten Stelle Reifet es,

nadjbem oon ber Seelemoanberung bie Rebe roar, bann weiter 78
:

„So ber Begefyrenbe. Run ber Ridjtbegeljrenbe. IDer ol)ne Be=

gefyren ift, oon Begehren frei, erfüllten Begehrens, nadj bem Selbft



(Erlöfung öurdj ttidjtbegefyren. 117

(atman) begefyrenb: beffen Htemfräfte 3iefjen nid)t aus 1
). Braf)=

man i[t er unb 3um Brafyman gef)t er fjin." 3m Srcifetn oon

Begehren, rote es Ijter üerftanben wirb, liegt tDofyl 3ugleid) Der«

fdjmäfyen bes Begehrens unb (Befätiigtfein: nid)t bas fatte Befit^en

beffen, roas bie IDelt begehrt, aber ber Befit$ bes (Einen, ber über

jene XDünfdje f)immeIf)od) f)inauslebt.

Kein Sroeifel aber, baß töenn fyier bie XJäjflatmlfrjarebe ifjre

beiben Rbfd)nitte com tEobe bes Unerlöften unb bes (Erlöften burd)

bie Stidjroorte „ber Begefjrenbe — ber Itidjtbegefjrenbe" djaraf*

terifiert, ber Sadje nadj biefer (begenfatj mit bem bes ttidjtroiffens

unb IDiffens 3ufammenfällt. IDiffen ift eben Hidjtbegefyren
;
genauer:

IDiffen ift bie Urfaa^e, Ruffjören bes Begehrens bie %o\Qe. tDir

begegneten fcfjon ($. 113) bem r>om (Erfenner bes Htman — bem,

ber Dorn Rtman toeife: ,id) bin er' -, roo es Reifet

„IDas fudjenb mag, roonad) tradjtenb er nadjfranfen ber

£eiblid>feit?"

5ür biefe Ruffaffung bes Derfyältniffes ber beiben 5ormUs
lierungen - bie (Erlöfung abhängig com IDiffen, oom Hidjtbegefjren

- gibt fidjerfte Betätigung bie EDeife, toie biefelbe DoppeItr)ett

bei ben Bubbf)iften txneberfefjrt. Die populärere Saffurrg ifjrer (Blau«

bensregel, bie 5ormel ber „fjeiligen IDafjrfjeiten", nennt als (Brunb

bes IDeltleibens ben „Dürft", bas Derlangen nad) enblidjem (blüd.

Die pf)ilofopl)ifd)e 5affun9 anbrerfeits, bie „Kaufalitätsformel",

füljrt bie lange Kette ber Urfadjen unb IDirfungen, bie in „Riter

unb tEob, Sd)mer3 unb Klagen, £eib, Kümmernis unb Der3ti>eiflung"

auslaufen, auf bas „nidjtrmjfen" als tieffte Urfadje ber Urfadjen

3urüd. Rber biefe 5ormeI Waltet bie Kategorie bes „Durftes"

barum nid}t aus. Sonbern ber „Dürft" ift eins ber ITtitglieber,

burd) bie an bas Itidjtnriffen bas £eiben fid) fettet. ITTan fiel)!,

roie 3u biefen üerfdjiebenen Sonnen bes bubbljiftifdjen Dogma üor

alters in ben Upanif(}aben ber (Brunb gelegt, mefjr als nur ber

(brunb gelegt ift.
—

Don ber (Erlöfung burd) (Erfennen bes Htman ift behauptet

roorben 79
, fie bebeute nidjt ein tDerben 3u etroas, bas Dörfer

J
) Sie gefjen *td)t, nrie beim tEoöe öes Unerlöften, in neues Dafein

hinüber.
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nicfjt roar, fonbern nur 3nneroerbung von ettoas bis öaf)tn Der=

borgenem. IDir alle - fo roill man bie Upaniff)abenlef)re auf=

faffen — finb [d)on erlöft, aber biefe tDatjrfjctt ift oon Untoar/rljett

umbüllt. Die (Erfenntnis: ,3d) bin Brafyman' 3ier/t ben Soleier

fort; nun leuchtet uns entgegen, roas bod) an jid) oon (Etoigfeit

3U (Etoigfeit roar unb i[t.

IDir begegnen rjier toteber ber bebenflierjen Übertragung jün=

gerer inbifdjer Rnfdjauungen — 3ugleid) ettoa aud) eigner bes

mobernen Denfers — auf bas HItertum. (5an3 im eben be3etdmeten

Sinn lefyrt fpäter ber oebantiftifdje P^ilo(opt) (Baudapäba, bajj bie

Seelen 3ur erlöfenben (Erfenntnis „als oon Hnfang an enoadjte

unb erlöfte erroadjen". Das ift nidjts anberes als eine Konfe=

quen3 ber (Brunbanfdjauung, baj$ neben bem allein feienben Ht=

man bie Dielfyeitsroelt nur oermöge ber tEäufdjung ber tttär/ä er=

fdjeint: roo bann natürlid) bas Derflodjtenfein bes 3d) in bie tDelt

unb IDeltleiben unb entfpredjenb feine (Erlöfung baraus gleichfalls

nur fdjeinbar fein fann. (Dben rourbe oerfudjt (S. 77 f.), bielttät}ä=

leb,re als ben alten Upaniffyaben fremb ober minbeftens burd} fie

fcfjlecrjterbings nid)t getoäfjrleiftet 3u erroeifen. Damit ftefyt im

(Einflang, bafo aud) für bie Sdjeinnatur bes (Erlöfungsoorgangs in

ber tEat bas Zeugnis biefer XEe^te oerfagt 80
. Durd)roeg roirb in

ifmen bas £eiben, bas übertounben roerben foll, als ein toirflid)

oorfjanbenes befprocfyen, burdjioeg ebenfo beffen Überroinbung als

ein toirflidjes (Befdjefjen, nidjt als bie Qinroegräumung bloßen

Scheines. Die gegebenen Husfü^rungen enthalten r/inretd)enbe

Seugniffe bafür, bie als irgenbroie mtnbertoertig, ettoa als Hffom=

mobation an bas populäre Beroujgtfein beifeite 3U fdjieben toir

fd)led)terbings feinen (Brunb Ijaben. XDie fann man es aud) ge=

fd)id)tlid} unb pfqdjologijd) glaublich finben, ba& biefe granbiofe

(Entroicflung mäd)tigen (Erlöfungsftrebens oon Hnfang an bamit be=

gönnen fyabe - rooran felbft bie £eb,re Bubbfjas fooiel fpäter

nidjt gebacfyt l}at — bas £eiben famt bem Dorgang ber (Erlöfung

für. nidjts als Schein 3U erflären? —

Da bas £eiben als auf ber Derbinbung bes Htman mit ber

Körperlid)feit berufyenb aufgefaßt roirb, bas IDiffen aber bie er*

löfenbe tftadjt oorftellt, fönnte man bie Konfequen3 erwarten, bafj

im Hugenblicf ber IDiffenserlangung jene Derbinbung fid} alsbalb
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lö[en, ber IDiffenbe f)tn[d)et6en roerbe. Begreiflid)ertoeife tourbe

biefe Konfequen3 in ber £at nicht gc3ogen. Die Über3eugung

ftanb feft, bajj es unter ben £ebenben IDiffenbe gibt. Rls ein

fold)er füllte man roorjl fict) felb[t. Die Unebenheit bes (Bebanfen=

laufs, bie ^ier entftanb, mag in alter Seit unbemerft geblieben

fein. Später liebte man, roie befannt, fid) l}ier mit bem (Bleicrmis

oon ber tEöpferfcheibe 3U Reifen, bie fid) eine Seitlang roeiter breht,

roenn aud) ber Copf fertig ift.

Dom (Erbenbafein beffen, ber roeift ,,id) bin bas Brahmcm'\

3eid|nete man ein Bilb, über bem ftiüer, leudjtenber 5?tebe lag.

<Db bie IDirHidjfeit überall biefem Bilb entfprochen f)at, baran er*

roecfen bie Upanifhaben felbft mit ber Säuberung ber in ihren

Dialogen auftretenben Perfonen 1
) managen Sroeifel. IDas ift aud)

natürlicher, als bafe ba Disharmonien blieben, ba& bie fjorjeit bes

Denfens leiqt nur fo3ufagen in einem abgefdjlofjenen Beßirf bes

3nnern bie r)errfd)aft ergriff unb baneben Iiegenbe Sphären un=

berührt liefe? Dem 3beal als folgern bleibt barum bod| feine

Bebeutung. Der IDiffenbe, h^fet es 81
, ift „ruhevoll, be3ähmt, ab=

geroanbt, gebulbig, gefammelt . . frei oon Unreinheit, frei oon

Stoeifel". „3hm geht bie Sonne nicht auf noch unter; immerbar

ift es für ihn Eag." „r)at er biefen Damm überfchritten, roirb er

ber Blinbe fefjenb, ber Derrounbete tyil, ber Kranfe gefunb."

Befonbers nad)brücflich, roie bas ber Bebeutung ber £erjre

oom Karman entfpradj, betonte man bie Unberür/rbarfeit bes

IDeifen für bie tOirfung guter roie böfer tEaten: feine Dollenbung

»erlangt oon biefen roeber f)ilfe noch f)0 * f*e Störung oon ihnen

3U fürchten. „IDie am Blatt ber £otosblüte bas IDaffer nicht ^aftct,

fo ^aftet böfe Cat nicht an bem, ber alfo roeife." Heben ber

pft)d|ologifch 5realiftifchen Huffafjung, bafe ber tDeife, oon Begehren

frei, rnnf°rt ^ine Letten mehr tun roirb, ftanb oielleicht bie man
fann fagen mt)ftifch=3auberhafte, baf$ roie bie oergangene £at fo

auch bie fünftige, bie etroa noch 9e*an werben möchte, burch bes

tDifjens Kraft oerntd)tet roirb.

Dor ber Konfequen3, bafj bas äufeere Dafein bes alfo oon ber

töelt (Belöften nicht bleiben fann roie es roar, fcheut man nicht

*) 3d} oertoeije auf bie Bejprecfjung 5er Dialoge im nää^ften £tb|d)nitt.
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3urücf. Dem Zob 311 entrinnen fliegt man aus bem toberfüllten

£eben. Durch bies £eben i[t man fein Stücf IDeges gegangen,

UTan fjat barauf gehört, roas „bie göttliche Stimme, ber Donner"

fagt: da da da, bas ift: dämyata „be3roingt eud)", datta „gebt",

dayadhvam „feib gütig". tttan r)at bies (Bebot, mef)r fanfter

ITtilbe als fraftoollen Jjanbelns 82
,

befolgt. Den Deba t/at man
ftubiert unb ift über ben Deba rjinausgefommen. Den befdjränften

Stol3 bes Sdjriftgelehrten fjat bie ITla^nung gebämpft:

„nicht finn' er über oiel IDorte, ermübenb nur ber Hebe
Kraft

bem 3iel ift fern, roer nur „Sprud)!enner, nid)t Rtmanfenner" ift.

So hat man „bie (Belefjrfamfeit abgetan unb getrautet tote ein

Kinb 3U roerben". Rud) geopfert fyat man unb hat ben begreifen

tDert ber (Dpfer burd)fd)aut: nid)t 3ur 5reube oex (Bötter, bie un*

gern einen Spenber oon (Dpferfpeife unb Somatranf rjerlieren.

,,IDer einen anbern ©ott 1
) üerefjrt unb benft: ,(Ein anbrer ift err

ein anbrer bin id)\ ber oerfte^t es nid)t. (Er ift roie ein tEier r

bas ben (Böttern gehört. $ürroaf)r f° H>te TEterc bem tttenfcrjen

Haftung fdjaffen, fo fdjafft jeglicher tttann ben (Böttern Ha^rung.

IDirb jemanbem auch nur ein tEier fortgenommen, ift es if)m un*

angenehm, unb nun gar roenn Diele. Darum ift es ben (Böttern

nid)t angenehm, ba& bie ITTenfcfjen bas roiffen." Dod) bie (Bötter

haben fid} in ben Derluft fügen müffen; bas IDiffen, bas über bie

Derefyrung frember IUäd)te hinausführt, l)at man errungen. IDenn

nun fo bie überfommenen Sormen religiöfen lEuns fid} entwertet

haben, roenn Sollen unb f)anbeln aus bem £eben oerfchrounben ift, roas

bleibt bann übrig? (Ein IDort I)äjfiaoalft)as fprid)t es fchlidjt unb

groß aus: „Der über junger unb Dürft, Sdmter3 unb tDaf)n,

Riter unb £ob f)mau$gel)t: roahrlid) ir)n ben Htman roiffenb er*

heben fid} bie Brahmanen vom tEradjten nach Söhnen unb 00m

brachten nach *)aoe un0 l)om brachten nach IDelten, unb als

Bettler, 3ter)en fie einher 2)" - als Bettler, roie oon altersr/er bie

1
) Bis ben im eigenen 3cf) offenbarten fltman.

2
) (Eine parallelfteHe jagt: „3iet)en bie fjinaus3iel)enben hinaus" (pra-

vräjinah . . . pravrajantij. tDieber ein im Buöbljismus tedjntfd} geworbener

Rusbrucf. Dort toirb ftefyenb ber Übergang aus bem I)äuslicf}en £eben in bas

fyeimatloje Hsfetentum jo be3eid)net;
f.

meinen „Bubbfya", 6. Hufl., $. 394.
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Braf)manenfd)üler betitelten : bas efyrenreidje Kenn3eid)en bejfen, ber um
geiftlidjer Siele roillen oon irbifdjem Befit$ unb (Erroerb Iosgelö [t i[t.

So roar jetjt über bie Stellung bes tDiffenben 3ur XDelt bie

(Entfdjeibung gefallen, roie |ie in 3nbien nid)t anbers fallen fonnte
f

rote fie für Bubbfja unb bis auf ben heutigen £ag bort gegolten

r)at unb gilt. Der Stanb ber Sramana, ber ,,fid) Rbmürjenben"

roar ins Dafein getreten: jener HaQ^ävai ober 2cc[iavaloi (fo nad)

ber oolfsbialeftifdjen 5orm Samana), bie fpäter oon ben gried)ifd)en

Beridjterftattern ben Bral)manen als eine 3toeite Klaffe ber „Prjilo*

foppen" an bie Seite geftellt rourben 83
. ttod] roar biefer neue

Sianb felbftoerftänblid) ein gan3 unfertiges (Bebilbe. (Beroift roar

man roeit baoon entfernt, baß nun jeber (Erfenner bes Brafjman

ein Sramana geroorben roäre. Hm roenigften roar an fefte (Ein=

orbnung bes Sramanatums in ben normalen £ebensgang, ben bie

Sitte oorfdjrieb, 3U benfen. Hber bas 3beal bes Sramana roar

bod) aufgeftellt unb fyatte angefangen in bie IDirflidjfeit ein3utreten.

Balb beoölferten fid) bie inbifdjen IDälber mit folgen Hsfeten: roir

fetjen if)r Bilb, freiließ eine Reifje oon 3<*fyrf)unberten fpäter, auf

ben alten bubbfjiftifctjen Sfulpturen, roie fie langbärtig mit ben

mächtigen um ben Kopf gerounbenen rjaarfledjten oor ifyren blätter*

bebedten rjütten fi^en. (Einfiebler gelten fid} an ben 5ur^en oer

$Iüffe auf ober in oerlaffenen Käufern; fie 3ogen auf ben £anb*

(trafen in enblofen IPanberungen oon (Drt 3U Ort - nidjt un-

oermifdjt mit unedlen (Elementen, mit Harren unb tltarftfdjreiern -

,

biefe BTänner unb balb aud) Stauen, bie ben tiefen Crunf aus

bem Quell ber Jenfeitsljoffnungen getan Ratten, benen es auf bem

(Befidjt gefdjrieben ftanb, baft alle IDirflidjfeit, in ber bie Rnbem
lebten, für fie oerblafot roar oor ber allein oollroertigen IDirflidjfeit

il)res Denfens unb Sd)auens.

(Bleid)oiel ob ber Sramana einen legten Reft bes alten 0pfer*

fultus nod) feftljält ober nidjt, fein eigentlicher Kult unb ber 3ni)alt

feines £ebens ift }ene finnenbe „Dererjrung" (upasana, upanishad)

bes Rllroefens, bas in ifjm roofynt, bas er ift. Sie mag bem amor
intellectualis Spino3as oerglia^en roerben mit feinem ftill bas

(Bren3enlofe burdjfdjroebenben $rteben. Der redjte Öramana ge*

Scfjon bie Upaniftaö Iäfet I}äinaoalft)a fein töejprad} mit maitret)t galten „in

ber Hbftdjt f)tnaus3U3tel)en" (pravrajishyan).
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f)ört 3U benen, „bie unter ben Ittenjdjen (Broßfyeit erlangen: bie

Ijaben bte (Babe bes Sinnens als ü)r Ceti erhalten" — anbers als

bte Kleinen, bie $treitjüd)tigen unb Rfterrebner 84
. „(Es jinnt gleiaV

(am bie (Erbe. (Es finnt bie £uft. (Es jinnt ber Gimmel. (Es

(innen bie tDafjer. (Es (innen bie Berge. (Es (innen gleidjfam

(Bötter unb ITTenfdjen." tttit biefem Sinnen aller IDefen (trömt

bas erfjabenjte Sinnen bes (Botteserfennenben 3u(ammen. Itäljer

als in ber Begren3tf)eit unb (Bebunbenfyeit bes roadjen Dafeins

füfylt er fid) bem Rll=(Einen in ber Jreifyeit bes träum erfüllten

Sdjlafs, roo nid)t bie frembe XDclt braußen ben (Beijt einengt,

(onbern er fid} felbft (eine XDelt (d)afft - „benn er i(t ber Sd)öpfer".

Unb nod} näfyer als int £raum fontmt er bem 3iel in ber Der=

funfen^eit bes tiefften Sd)lafs, roo man „fein Begehren füfylt,

feinen Craum fd)aut", (onbern (d}läft „toie ein Kinb ober ein

großer König ober ein großer Bral)mane in überfdjtDänglidjer töonne"

unb „toie von einem geliebten IDeib umfd)lungen . . . nid}ts

braußen unb nidjts brinnen. Das i(t bie IDefensform, roo bas

Begehren erfüllt ift, roo man bas Selbft begehrt, wo man ofme

Begehren i(t, bem £eib entnommen. Da i[t ber Dater nidjt Dater,

bie Ittutter nid)t Ittutter, bie IDelten nid)t löelten, bie (Bötter nidjt

(Bötter . . . benn bann Ijat er alles £eib (eines Jje^ens überrounben."

tDenn nun bas Jjinfdjroinben bes per(önlid}en £ebens im tiefften

Sdjlaf (o Ijod) gefeiert rx>irb, fd)eint es - mit üoller (Bea>ißf)eit

läßt fid} l)ier freilid} nidjt fpredjen baß nod| ein anbres (Be=

nießen, roonon jenes geroiffermaßen ein Dorfpiel i(t, fdjon ben Rsfeten

bie(er Seiten 3uteil 3U werben roenigjtens anfing. 3d) benfe an jene

pljrjjiologifd) ober aud) patfyologifd) beftimmt djarafterifierten, it)rer

Hatur nad) jebesmal 3eitltd) eng begren3ten 3uftänbe ef[tati(d)en

Sdjauens, bie fpäter in 3nbien ben Hbepten bes t)oga unb ebenfo

außerinbifdjen XTtnjtifern (0 unnergleidjlidje Seligfeiten getoäfyrt

l)aben. Das gan3e tttilieu ber älteren Upaniffyaben unb (pe3iell

bie Rusbrucfsroeife ein3elner an l)ogaartige$ anflingenber Stellen 85

läßt es roofu* für möglid) galten, baß berartige (Efftafen (d)on bie(em

Seitalter befannt getx>e(en (inb, toenn aud) foldje Derbreitung unb

fi)ftemati(d)e planmäßigfeit roie im oollenttxridelten X)oga ifjnen jet$t

offenbar nod) ntdjt 3ufam. Unb (0 mögen roir uns toof)l ein 3u>ar

nur blajfes Bilb baüon madjen, tDeldje (Erlernungen, roekfye mächtigen,
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toenn aud) oon frauenhafter Beimifdjung nid^t freien inneren (Er=

lebniffe bamals oielleidjt manchem 5er Hsteten 3uteil rourben, bie

im Braljman Derfentung erftrebten.

Starr jifet ber UTebitierenbe ba. Regelmäftigfeit bes <Ein= unb

Rusatmens b,at burd] feinen Körper Rufye oerbreitet. IDo nod) ein

(Bebanfe auf bas oon tf)m oerlajfene, ferne Diesfeits 3urüdfällt, er=

fdjeinen ifmt roie in einem Hebel XDelten über IDelten, (Erjften3en

über (Erjften3en, ein unabfefybarer Dfdjungel - £eben unb Sterben,

ITtenfdjen, (Bötter, Deben, (Dpfer: alle bie Raudjroolfen, bie aus bem

$euer bes Rllroefens fjeroonoirbeln. (Er aber bämmt bie (Beftalten=

fülle 3urüa\ Sein Siel liegt im Heid} bes (Beftaltlofen. 3uer[t ftnb

es bod) nod) fidjtbare (Erfdjeinungen, in benen fid) bas über alle

Sidjtbarfeit (Erhabene anfünbigt. Der „tttann, ber im redjten Rüge

toolmt", i[t bie (E[[en3 bes Htdjtgeftalteten - ba bitten bie Difionen

auf: „roie ein mit Safran gefärbtes (Beroanb, roie ein roeifjes Sd)af=

feil, tote ein (Eoccinellenfäfer, eine 5euerflamme, eine roeifce £otos=

blume, ein plöt$lid)er BIi%." Unb anbre Refte beftimmten, faum

nod) beftimmten Dorftellens bleiben ber pfjantafie als Stütjpunfte.

(Er mag bas Ijödjfte Sein als (Erfenntnis oerefjren, als XDaljrfjeit,

als £iebes, als IDonne. (Dber als „jene Sonne: roie bie geboren

roarb, erfyob fid) hinter tl)r f)er £ärm unb 3aud)3en, unb alle IDefen

unb alle IDünfdje". ©ber im ^eiligen IDort (Dm, im Summen bes

(Dfyrs, in ber Körperwärme, im Saft, ber ben Baum belebt, mag
ber Derfenfte bie (Begemoart bes f)öd)ften Ijören, füllen. Rber

aud^ foldjer Ic%te Reft oon Beftimmtfjeit oerfdjroimmt, oerfinf t. Unb ber

fdjauenbe (Beift felbft oerfinft. Uidjt bas 3d) lebt mefjr; es lebt in iljm,

bas Seienbe, in feine 5orm eingefdjloffene, bas „Hein, nein". (Dfme

fjülle fte^t es oor bem Blid - oielmefyr bas blidenbe Huge felbft,

bas 3nnerfte ber Seele ift 3ufammengefIoffen mit feiner Unenblidjfeit.

Tat tvam asi. —
Sretlid) toar ber tOeife, roie er in ben Upaniffyaben erfdjeint,

toenig barum bemüht, bies Tat tvam asi, in bem er fid, felbft be=

feiigt füllte, aud) auf ben tTTitmenfdjen an3uroenben. Die Pflichten

unb tEugenben bes roeltlidjen £ebens lagen roeit fjinter ifym. Die

ITTarmung, „alle IDefen in feinem eignen Selbft an3iifd)auen unb

fein Selbft in allen IDefen", flang nur flüdjtig an fein (Dfjr. „Das

bift bu" bebeutete ib,m oor allem „Das bin id}". „Itidjt um bes
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(batten roillen ift ber (5atte Heb. Um bes Selbftes roillen ift 6er

(Balte lieb". tEreffenb ift bemerft roorben, baft bei aller (Entferntfyeit

biefes Hsfetentums oom alten (Dpferroefen bod) bie bort unter ben

©pferern fjerrfd)enbe Stimmung eiferfüdjtiger Kioalität fid) unoer=

önbert erhalten Ijat. 86 (Es flingt, als fürdjtete man felbft baburd)

ärmer 3U roerben, ba& man mit ben Sd}ät$en ber eignen (Erfenntnis

ben Hnbern reid) madjt: „Diefes Brafyman foll ber Dater bem älteften

Sofm funb tun ober einem oertrauten Sdjüler: feinem anbern, roer

er aud) fei. Unb gäbe man ifjm biefe roafferumfdjloffene (Erbe ooll

Reid)tum: jenes ift mel)r als bies; bas foll er bebenfen." IDeldjer

IDeg oon fjier bis bar/in, roo Bubbl)a fpradj: „Hufgetan ift bas tEor

ber Unfterblidjfeit benen, bie (Dfjren haben." Hber roen roollte es

oerrounbern, baff ba, roo fid) fold)e neue IDeiten auftaten roie in

ben Upanisljaben, aud) ein Heft oon <Engl)eit 3urüdblieb, beffen

Überroinbung ber Sufunft anheimfiel? -

Huf bies bem Sinnen unb ber Derfenfrmg geroeif)te Hsfeten=

leben folgt bas Sterben beffen, ber bie Unfterblid)feit erreidjt hat.

I)ier roie überall in ben Upanisfjaben haben felbftoerftänblid)

unter ben 3been, bie ber eignen (Bebanfenridjtung biefer Seit an*

gehörten, aud) unflare Beimifdjungen altgewohnter Dorftellungen

fid) erhalten. IDir faljen fd)on (S. 89), roie bas Brafyman, in

bas ber (Erlöfte eingebt, bie £eiftung oollbradjte, inbem es bas

Brafjman blieb, bod) 3ugleid) bie (Beftalt eines perfönlidjen (Bottes

an3une^men, 3U beffen fjerrlidjfeit jener hingelangt: roeldjer (Bott

fretlid) nidjt mehr Xjama ober Daruna ^te%
f
fonbern eben Brafmtan.

Huf bem IDeg 3U if)m fommen ber roanbernben Seele fünfhunbert

f)unmlifd)e Hrjmphen entgegen: f)unocr^ bringen $rüd)te, fuinbert

bringen Hugenfalbe, fjunbert Krän3e, hunbert (Beroänber, ljunbert

roof)lried)enbes Puloer. So ger)t es 3u Brahmans Stabt unb palaft.

Da fit$t er auf feinem Cljron, unb es entfpinnt fid) 3toifd)en il)m

unb ber Seele ein (Befpräd), in bem fid) biefe natürlidj, burd) bie

Upanifh,ab ausgerüftet, als oollenbet fattelfeft in allen (Beb, eimniffen

erroeift 1
). (Eine anbere Stelle 87 malt bie 5«il)eit, bie bem IDiffenben

im 3enfctts gehört, bafjin aus, baß if)m nad) feinem Belieben nidjt

nur „bie IDelt ber Däter" ober „ber tttütter" 3uteil roirb, fonbern

x
) (Einjelrjeiten öer Stelle (aus öer Kaujf)ttafi Upanijljaö) rouröen fd)on

oben a. a. (D. berührt.
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auch „bie IDelt öer röohlgerüdje unb Krch^e", „bes (Effens unb

Erinfens", „bes (Befanges unb Saitenfpiels", „ber IDeiber": fo

fonnte es auf ber Jenfeitsfyöfye auch reef^t irbifch ausfegen.

Don btefen hqbriben Dorftellungen wenben wir uns 3ur reinen,

folgerichtigen Upaniffjabenlehre. Die liegt an jener teilweife fchon

angeführten Stelle ber tjäjflaoalfrjarebe com Schlaf unb tEob Dor

(ogl. $.116). „Run ber Rid)tbegehrenbe. IDer of)ne Begehren

i[t . . . nach bent Htman begehrenb: beffen Htemfräfte 3iel)en nicht

aus 1
). Brahman i[t er unb 3um Brahman geht er t)in . . . IDie

eine Sdjlangenhaut tot, abgeworfen auf einem Hmeifenhaufen liegt,

fo liegt biefer Körper ba. Hber biefer unförperlia^e, unterbliebe

(Dbem ift nur Brahman, nur £icf)t 2)."

(Es fc^eint, baß trotj bes Husbrucfs „3um Brahman gel)t er

hin" nicht an einen IDeg in höchfte Sutrum gebaut ift, fonbern

eher an ein eben h*er päj üollßterjenbes Hufgehen int allgegen=

wärtigen abfoluten Sein. So fagt auch ein an berfelben Stelle an=

geführter Ders:

„Der Sterbliche wirb unfterblich, §kv gelangt er 3um Brahman

hin."

IDie ja gleichfalls im Suftanb bes Ciefftfjlafs (f. oben S. 122 f.),

bem üorübergehenben Rbbilb ber Bereinigung mit bem Brahman,

bas Selbft fich nicht nach außen entfernt, fonbern ins 3nnerfte feiner

förperlichen Behaufung fich 3urücf3teht. 3n ber Cat fcheint es, baß

bas „hier" bes eben mitgeteilten Derfes genau 3U nehmen unb in

biefem Sinn 3U üerftefjen ift. Dann würbe bie 5rei^eit unb Reife

in ber Behanblung ber Haumanfchauung, bie bas eigne, welt=

erhabene Reich oes Brahman auch °fyne äußerliche (Erhebung in

höchfte fjöhe als hi^ unb überall gegenwärtig t)or3uftelIen weiß,

fchon bis auf biefe Stelle 3urücfreichen. Jreütch würbe in be3ug

hierauf, wie fo oft in ben Upanishaben, bie Hnfchauung fchwanfen.

Huf bie oben wiebergegebenen Profafä^e („ift nur Brahman, nur

£id)t") folgen alsbalb - recht upanifhabenhaft nach bem (Broßen

fleinliche Phantafterei - Derfe über ben IDeg, auf bem fich oas

IDeiße unb bas Dunfelblaue befinbet, bas Braune, (Brüne, Rote.

') "f)icr eben 3teljen jte [id) 3ufammen", fügt eine anöre Raffung öes

tEeytes fyn$u.
2
) „Hber ötefcs gebeinlofe, unforperlidje, erfenntnisljafte Selbft (ätman)

ift nur Braljman, nur tDelt", Reifet es in öer 3roeiten 5a[fung.
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Das finb bie Hbern ooll bunter Slüffigfeit, 6ie Dom fjer3en aus=

gefjen, in bie Sonnenftrafylen oerlaufen, unb fo 3ufammen mit biefen

r)ei*3 unö Sonne Derbinben, „roie eine große Straße fid) erftreeft

unb nad) beiben Dörfern verläuft, nad) biefem unb nad) jenem." 88

Das, wirb in ber t)äjflaDalft)arebe gefagt, ift ber löeg,

„Huf bem bie IDeifen geljn, bie Brafjmanfenner

Don fjier empor 3um Gimmel, bie (Erlöften" -

beutlidjermaßen biefelbe Huffaffung, bie in ben Upaniffyaben oft

auftritt, unb über roeldje biefe ältere 3eit fdjroerltd) anbers als

f)öd)[tens in ein3elnen ITtomenten fjinausgefommen i[t: aus bem

Dom Brafjman burdjroalteten Dafein Ijienieben gefyt ber „(Böttertoeg"

öes (Erlöften aufroärts über bie Sonne *) — biefe IDeltpforte, „(Ein*

gang für bie IDiffenben, Derfdjloffenrjeit für bie Hidjtrmffenben" -
3U einer in aller räumlia^en Konfretfjeit 3U oerftefjenben Ijöfje, roo

bas Bral)man in feinem Beifidjfein roeilt. IDenn es bann anber=

roärts üon ben (Erlöften rjeißt: „3n jenen Brafjmanroelten betüorjnen

fie bie f)öd)ften Jemen ; für fie gibt es feine töieberferjr", fo fdjeint

bas auf ein (Errjaltenbleiben inbimbuellen Dafeins aud) in jenen

f)öf)en 3U beuten. Die reinfte, Dollfommenfte ©eftalt ber Upani=

fl)abenlel)re aber ift bas felbftoerftänblid) nid)t. l)äjflat)alft)a fagt

3u XTTaitrerjx: „Kein Beroußtfein gibt es nad) bemtEobe." Der Rtman,

aus ber Körperlid)feit 3U fid) felbft, in fein eignes Reid) 3urüd=

feljrenb, gefyt in jene abfolute (Einheit, jene beroußtlofe Seligfeit

ein, beren Dorfpiel auf (Erben ber tieffte Sd)laf ift.
89 —

fjaben alle, benen bies Bilb ber Unfterblidjfeit cor Rügen ge*

ftellt rourbe, bavan oolles (Benüge gefunben?

Die (Er3äf)Iung von 3nbra's Sd)ülerfd)aft bei prajäpati 90 fann

3roeifel bavan erroeden.

Prajäpati befd)reibt bem (Bott bie f)öd)fte Seligfeit eben in jener

(Beftalt bes traumlofen Sd)lafs: „ ,töenn man im Sd)laf mit feinem

gan3en Dafein 3ur Rufje gefommen ift unb feinen tEraum fdjaut:

bas ift ber Rtmann' - fo fprad) er - ,bas ift bie Unfterblidjfeit,

bie S^ir;eit von 5urd)t, bas ift bas Brafyman'. (Er aber (3nbra)

ging 3ufriebenen Qer3ens Don bannen. Dod) el)c er nod) bei ben

(Böttern angelangt roar, fam ifmr biefer ©ebanfe unb flößte ifym

!
)

fjier fann an öie oben (S. 86 Hnm. 2) berührte Dorfteilung erinnert

werben, nad) ber bas Brafyman in ber Sonne felbft roorjnt.
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5urd)t ein: ,Ruf bie IDeife fennt einer bod) gar nidjt mefyr ftd)

felbft, baf$ er bas ift, unb fennt aud) nid)t bie anbern IDefen. (Er

ifi f)in unb oerfdjrounben. Darin fann trf) fein (5lüd fefyen'." So

fef)rt 3nbra 3U Prajäpati 3urücf unb flagt ifjm feinen Sroeifel. Der

antwortet: „Rllerbings ftefyt es fo mit ifym (bem Rtman), o tttag»

fyatmn 1
). Hber id) will ifjn bir nod) weiter erflären. Rnberswo

als in ifym (liegt bie £öfung) nid)t. Derweile weitere fünf 3afyre

(als Sdjüler)."

Unb was fagt nun nad) Hblauf biefer 3a^re oer göttliche

teurer, bas Bebenfen feines Qörers 3U befd)wid)tigen ? Der tEejt

lägt uns fyier unbefriebigt. tttan Ijat ben (Einbrucf
, baft ber Der*

faffer, ber bis bal}in ben $aben glüdlid) fefoufyalten wu&te, jetjt

fur3 cor bem (Enbe 3ufammenbrid)t. Statt vom traumlofen Sdjlaf

3U etwas letztem, erfyabenftem auf3ufteigen, fteigt er, fdjeint es, 3U

einer nieberen Stufe fyerab. 3war fpridjt er 3uerft von förper=

Iofem (Eingeben in bas fjödjfte £id)t. Hber bann befdjreibt er bies

wieberum als einen Suftanb, in bem „ber f)öd)fte G5eift" Iadjt unb

fpielt unb fid) an tDeibern erfreut unb an ben £eib, ben er oer*

Iafjen f)at, nid)t 3urüdbenft. Soll man bies auf eine üon *jallu=

3inationen erfüllte (Efftafe beuten 2)? 3n jebem Sali ift bie Stelle

r>or allem für bie Derwirrung be3eidmenb, bie fo oft in ben Upani*

jljaben fyerrfdjt; für unfer XDiffen baoon, wie man fid} mit ben

nad)benflid}en Betrauungen 3nbra's abgefunben fjat, ift fie wertlos.

Dag man in ber tEat fdiliefjltd) bod) ber Unbefriebigtl)eit jener

Betrachtungen bie fjerrfdjaft nid)t eingeräumt fjat, 3eigt bie <5e*

fd)id)te. Don ben alten Upaniffyaben an burd) lange Sufunft fjat

bas brafymanifdje Denfen — unb wir werben fefjen, baß basfelbe

im (Brunbe aud) vom bubbf)iftifd)en gilt — als f)öd)ftes 3iel bas

feiige Hufgel)en im Unenblidjen feftgefjalten. Das fei Ijier 3um

Sd)lufj nod) einmal mit ben IDorten einer Upanifljab 91 ausgefprodjen:

„XDie Ströme, oon (5eftalt unb Hamen laffenb,

3m ®3ean eingel)n 3U iljrer Bufye,

So geljt ber IDeife, oon (Beftalt unb Hamen
(Erlöft, 3um göttlid) überf)öd)ften (Beift f)in."

') „(Babenjpenber" - Beiname 3nöra ,

s.

2
) Ui&it auf geroöl)nltd)e Traume, üon benen wax in einem üoran=

geljenben Hbfdjnitt bie Rebe.
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Heben öer £eljre ber Upaniffyaben 3tef)t aud) bie Darfteilung

unjre Hufmerffamfeit auf fid). (Ein eigenartiges (Bemifd) oon Kun[t=

lofigfeit unb Kunft, r/ilflofem (Beftammel unb 3nfpiration bes (Benius.

(Es gab von oornfjerein eine Rn3af)l r>erfd}iebener Upanifäaben :

nidjt etwa nur t>er}d)iebene Hebaftionen einer Upanifrjab. Das

lag in ben <Erjften3bebingungen ber oebifdjen £iteratur. 3n biefem

fdjriftlofen Seitalter tonnte ja fein tEejt beftefjen orme eine Sduile,

bie irm oon Generation 3U Generation münblid) überlieferte. Die

Rnlermung aber ber Upanifrjabenfpefulation an bie (Bebanfengönge

ber Brärjmanaterte, aus benen jene r/eroorging unb an bie [ie jid}

oon ifjnen Iosjtrebenb bod} immer nod) mit taufenb Sähen fnüpfte,

machte es felbftoerftänbltd), baß bie ©rganifation eben ber Brärjmana=

jaulen aud) bie Überlieferung ber Upanifl)aben übernehmen mußte.

So fügten fid) biefe vermöge ifjrer Dorgefd)id)te oon Hnfang an in

bie {Trennung ber brei Deben unb ifjrer ein3elnen großen Spulen

ein, roas fid) bann allerbings immer entfdjiebener als ifjren eignen

Dafeinstenben3en toiberftrebenb erroies. Sie bilbeten Rnf)änge an

bie Brär/manas ober gerabe3u XEexIc ber Brärjmanas: fpe3iell

ber Bräf)manapartien, bie roegen xf^rer fjor/en l)eiligfeit ober

3auberf)aften (5 efäf)rlid)feit nia^ im Dorf, fonbern brausen in ber

tDilbnis vorgetragen unb ben Rranjafas ober „IDalbtejten" 3uge=

red)net rourben 92
. Den IDalb alfo bas öbe £anb außerhalb bes

Dorfs fyaben toir uns als bie S3enerie biefes Überlieferungsbetriebes

oor3uftellen. Dort rourben Rusenoärjlten ber Sd)üler, bie im Dorf

(Drbnungen unb oerftedte Bebeutung oon $euex= unb Somaopfer

gelernt Ratten, nad) oorangefyenbem 5a f*en un0 Sdjtoeigen neben

(5ef)eimnifjen toie benen eines befonbers mädjtigen Hegen3aubers

unb Sonnen3aubers aud) bie Teuren oom Hll=(£inen unb oon ber

(Erlöfung mitgeteilt: tTTrjfterien, beren gegenfettige Diftan3 offenbar
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nod) nid)t allgemein gefüllt rourbe. Unb roenn immerhin fold)e

3auberfunbe rjöfyeren Stils mit ben Offenbarungen com Htman ein

geroiffes Umgebenfein com Stauer bes Übergroßen gemein fyaben

mod)te, fo ift roeiter aud) gegen niebrigen unb aüerniebrig|ten

Sauber eine (Brense nidjt ge3ogen roorben. 3n ben Upaniffyaben

felbft roerben He3epte oon allerlei Künften mitgeteilt, beren Rnfprud)

auf 3ulaffung in fo oornerjme Umgebung offenbar allein auf tt)rer

geheimen Hatur beruhte. Da fjanbelte es fid) um ben Hüfjrtranf,

burd) ben man „(Bröße" erlangt, um £iebes3auber, um Sauber

gegen ben Bufylen ber S^u ober für bie (Beburt eines Sohnes.

(Es ift nid)t oiel berartiges, roas in bie Upaniffjaben (Eingang ge*

funben fjat. Hber baß foldje Hbfdjnitte überhaupt in irmen vor*

fommen, baß bie Umgren3ung bes Jnfyalts eine fo unfidjere ift, ge*

f)ört 3U ifyrem Bilbe.

mit ben Hamen beftimmter Derfaffer roiffen roir bie (Entftefyung

ber Upanifr/aben nidjt 3U oerfnüpfen. Die Sdmlr/äupter, auf bie

man bie oerfd)iebenen Stoeige ber Debafunbe 3urüdfür/rte, fonnten

natürlid) als Urheber ber ben betreffenben Sdjulen 3ugef)örigen

Upanifrjaben fogut roie ber Brär/manas angefefyen roerben. Dod)

bas roar felbftoerftänblid) eine 5^ort - Hamen ferner ber

teilroeife mit jenen $d)ulf)äuptem ibentifd)en Denfer, bie in ben

Dialogen ber Upanifr/aben felbft als £ef)rer oon ben legten (Be=

fjeimniffen auftreten, oerbienen fdjroerlid) mefyr (Blauben. (Es finb

im gan3en eben bie Hamen, bie aud) in ben Disfuffionen ber

Brärjmanatejte über bas Opfer eine Holle fpielen. Daß bie un*

befangen gläubige Crabition biefe tttänner barum aud] bie £el)re

oom Bral)man oerfünben läßt, ift begreiflid); baß fie bas rotrflidj

getan rjaben, fann bei ber anbern (Beiftesridjtung, bie in biefer

£el)re l)errfd)t, unb bei beren allem Rnfd)ein nad) im (Ban3en roefent*

ltd) jüngerer (Entftefyung faum ntöglid) fd)einen.

Hod) ift fyier 3U erroärmen, baß fid) für mehrere oebifd)e Cejte,

barunter aud) für bie größte ber Upaniffyaben be3. il)re ein3elnen

fjauptbeftanbteile, lange £iften erhalten fyaben, in benen bie Kunbe
bes betreffenben Cejtes oon ber (Begenroart ber Hebaftoren auf«

roärts £ef)rer für £el)rer 3urüdoerfolgt roirb 93
. 3n fold)en £iften

läßt fid) bisroeilen bas Huffteigen 3unäd)ft 3U ben (Begenben ber

Dörfer enoäfjnten Sd)uII)äupter unb fonftigen Hutoritäten ber Brärj=

© l b e n b e rg : Upanijljaöcn 2. flufl. 9
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manatejte ©erfolgen; bann roeiter 311 6en fagenfjaften Derfajfern

6er oe6ifd)en i)t)mnen un6 Rfynfjerrn 6er großen Brafjmanen*

ge[d)led)ter; fdjltejgltc^ 6urd) immer erhabenere Urroefen etroa 3um

Sonnengott 06er öem 6urd) [id) felbft [eien6en Bratjman. Dajj 6ie

unteren tEcile 6ie[er Reihen IDafyrrjeit enthalten, ift 6urd)aus glaub=

lid). 3n einem 06er 3roei Sailen fd)eint [id) Über3eugen6 6er punft

3U marfieren, an 6em mehrere 3uerft nebeneinan6er f)erlaufen6e

Überlieferungs[tröme im felben Bett 3u[ammengefIoffen [in6. Un6

aud) 6ies ijt fefjr root)l 6enfbar, 6aft 6ie autrjenti[d)en Hamen oon

Derfajfern größerer 06er fleinerer Upani[f)a6ftüde inmitten 6iefer

Hamenreifyen piatj gefunben fyaben. Hber fyerauserfennen tonnen

roir [ie nid)t. Könnten roir es
r
toür6en foldje nadte Hamen uns

aud} fcrjliefjlid) roenig [agen. Un6 [0 müfjen roir uns mit 6er freilid)

farblofen Dorftellung begnügen, 6aft r)ter un6 6ort im Sdjoft 6er

oe6ifd)en Spulen, in 6er Bewegung 6er Iangfam roetterflteftenöen

(Be6anfenma[|en 6iefe tEejte - mei[t, roie roir fogletct) ferjen roer6en,

in 3iemlid) fleinen Stüden - oon oerfd)ie6enen Rutoren oerfaftt

roor6en fin6, 6eren Perfönlidjfeit im Dunfel bleibt. £iterari[d)es

(Eigentumsrecht, Hutoreneitelfeit roar jenen Kreifen ja frem6. Sie

meinten nur eine aon an6ern empfangene eroige (Erfenntnis roeiter

3U geben: äfjnlid) roie in 6er 5oIge3ett 6er bu66t)i[tifd)e tttönd),

roeId)er £et)rre6en 06er Poefien oerfajjte, 6as Beroufjtfein hatte, nur

6as au$3ufpred)en, roas Bu66t)a un6 un3ärjlbare Bu66f)a$ »ergangener

(Eroigfeiten ausgefprodjen Ratten. Bal6 liegen fid) in 6en Upani=

frja6en fladje, roirre Sdjtüätjer un6 Pe6anten fjören, baI6 aud) —

6er feltenere $aU — Denfer, 6enen es gegeben roar, für mädjtige

(Be6anfen un6 Rrmungen 6as t)on 6er Beroegung ifyres 3nnern

6urd)roogte tiefe IDort 3U fin6en. Selbfiüerftänölid) fyaben f)ier fo

roenig roie früfjer bei 6er Sammlung 6er De6af)t)mnen 06er [päter

bei 6er Re6aftion 6er bu66f)iftifd)en tjeiligen XEe^te fid)ten6e fjän6e

fritifdjer Beurteiler H)ei3en un6 Spreu gefon6ert. Dem Betrad)ter

liegt es ob, nid)t für 6en XDei3en allein, aud) nid)t für 6ie Spreu

allein ein Rüge 3U fjaben, [on6ern 6en Dorgang, 6er bei6es mit

einan6er oermi[d)t f)at, 3U oerjter/en, fo roeit l)ier eben ge[d)id)t*

Iidjes Derftetjen errreidjbar i[t.

Ruf 6ie Derfd)ie6enen De6en un6 De6a[d)ulen oerteilt |ict) 6er

Beftanö 6er Upani[rja6en red)t ungletd). Rm meiften tritt 6er roeifee
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l)ajuroeba tyxvox, ebenfo nad) 6em Umfang rote nad) ber inneren

Bebeutung, 3um großen Ceti roohl aud) nad) bem Riter feiner

Upanifhab (Brljab Rranrjafa Upanifhab). 3hm 3unäd)ft ftefjt ber

Sämaoeba (Cf)änbogt)a Upanifhab). Hid)t feiten fyat Beeinfluffung

ber Sdjulen burdjeinanber ftattgefunben, Rustaujd) bebeutenber unb

roirfungsooller Stüde. So ift gelegentlid), roas nad) ben l)ier immer

nod) oft burd)fd)einenben (5efid)tspunften ber priefter= unb (Dpfer=

tedjnif bem einen Deöa 3ugef)ören follte unb offenbar urfprünglid)

in ber tEat if)m 3ugef)ört l)at, nadjträglid) ent[pred)enb bem Dor=

roalten eines von jenen (Befidjtspunften unabhängigen 3ntereffes in

einen anbern Deba hineingeraten 94
: be3eidmenb für ben punft,

an bem r/ier bie (Entroidlung ftef)t, bem (Dpfer= unb liturgifd)en

IDefen nod) nah un0 3ügleid) bod) oon ihm fid) loslöfenb ober losgelöft.

(Es rourbe fd)on erroähnt, baß fid) bie Upanifhaben aus ein=

3elnen für3eren ober längeren - meift ntd)t fehr langen — Cerj>

ftüden 3ufammenfe^en. Die flehen, größtenteils üollfommen un*

georbnet, felbftänbig neben einanber. 3ufammen hüben fie bie

Upanifhab. ®ber es finb 3uerft fleinere Sammlungen, urfprüng*

lidjere Upanifhaben, aus ihnen hergeftellt unb bie bann 3um (Ban3en

ber uns oorliegenben Upanifhab oereinigt roorben. Selbft in ber

Sphäre einer unt>ergleid)lidj höheren (Bebanfenfunft unb literarifd)en

tEedjnif bad)ten ja 3Eenopt)on unb piaton nid)t bavan, ein nad) ein*

heitlid)em plan aufgebautes Sr/ftem fofratifd)er ober platonifdjer

Philofophie üor3utragen, fonbern fie brauten in ruberen (Ein3el=

barftellungen bie fofratifd)e, platonifd)e roiffenfd)aftlid)e Denfroeife

jet)t in ber Rnroenbung auf biefes, jet)t auf jenes Problem 3ur

Rnfd)auung. Rhnlid) ift es t}kx gefd)ehen; im gan3en äfmlidj audj

nod) 3öh^hunoe^e fpäter in ber fdjriftftellerifdjen probuftion ber

alten Bubbhiften. 3roar fd)on in ber Brähmana3eit l}atte ber feft=

georbnete D erlauf bes ein3elnen (Dpfers, bie r>on felbft fid) fügenbe

Gruppierung ber oerfdjiebenen (Dpfer, um beren Befd)reibung unb

Deutung es fid) bamals hanbelte, 3ur (Entfterjung großer, in ge*

roiffem Sinn förmlidje Srjfteme bilbenber literarifd)er Komplexe ge=

führt. Rber bie (Bebanfenmaffen, bie man in ben Upanifhaben
oor3utragen hatte, fteUten fid) nid)t mit foldjer Selbftoerftänblid)feit

roie bie Beftanbteile jener (Dpferfunbe in Keil) unb (Blieb. So
rourbe - roie es übrigens aud) in ben Brärjmanaterten neben ben

9*
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großen fi)ftematifd)en Rusfüfyrungen gefdjerjen roar - ein Problem

nad) öem anbern, ober basfelbe Problem immer roieöer auf (Brunb

ber f)ier rjerrfdjenben, ocrgletdjsrDetfe feftftefjenben 5unbamental*

anfdjauungen befprodjen, ober aud} balb biefe balb jene 3erftreuten

(Einfälle, (Bebanfen= unb IDortfpiele rourben uorgetragen. Huf bas

eine rjinblidenb Ijatte man nod) nid)t gelernt bas anbre nid)t unter=

beffen aus bem (Befid)t 3U üerlieren unb üollenbs ben 3ufammen=
rjang bes einen mit bem anbern fid) flar 3U madjen ober gar ein

(Banaes an3ufd)auen, bas jenes alles als [eine tEeile in fid) faßte.

3m (Brosen gelten rt>of)l in ber tEat bie einigermaßen gleidj

bleibenben (Brunbtenben3en bes Denfens bas ein3elne [o roeit 3u=

fammen, baß roir unfrerfeits ein Ieiblid) in fid) übereinftimmenbes

(Befamtbilb ber fjier rjerrfdjenben IDeltanfdjauung 3ufammenfügen

fönnen unb müffen. Rber als ein fold)es (Ban3es unb in ber (Be=

orbnetfjeit, bie roir biefem Bilbe unoermeiblid) mitteilen, ift es

natürlid) im (Beifte feines jener Riten je tatfäd)lid) üorr/anben ge*

roefen: roeldjem Sat$ freilid) roof)l als feine Kefyrfeite ber anbre an

bie Seite 3U (teilen fein roirb, baß aud) bie 3erfaf)renr/eit, bas r)in

unb l)er ber Upanifljabtejrte bod} ben roafyren geiftigen Befitj tf^rer

Derfaffer nid)t oollfommen roiberfpiegelt: neben bem Rusgefprodjenen

roirb ja beftänbig Unausgefprodjenes bageroefen fein, mit jenem 3U=

fammen, roenn aud) geroiß unflar genug, immerhin in ber Ridjtung

auf ein (Ban3es roeifenb. 3n allem (Ein3elnen nun erfdjeinen natür=

lid) fortroäljrenb Iöiberfprüd)e über IDiberfprüdje. XDte follte es

anbers fein? Heben einanber ober fid] gegenüber ftanben bie üer=

fdjiebenen Sdmlen unb innerhalb jeber Sd)ule bie eisernen Denfer

ober aud) (Bebanfenlofen: felbft bei biefen efoterifdjen Spefulationen

Mitarbeiter in foldjen ITtaffen, roie fie im literarifdjen Betrieb

3nbien$ nun einmal überall unb unnermeiblid) auftreten. Unb

unter biefen Blaffen trmrbe jeber ein3elne fortroäfyrenb oon t>er=

fd)iebenen ITTotioen, roedjfelnben £aunen f)in unb rjcr beroegt. 3et$t

trieb il)n bie Konfequen3 bes (Bebanfens üorroärts; jet$t 3ogen ifjn

(Erinnerungen an Rltes, Deraltetes 3urüd. Da fonnte fid) ber (Be=

famtlauf ber (Bebanfenarbeit unmöglid) fo 3U fagen als einbimen=

fionale £inie barftellen. (Er mußte t>ielmef)r einem balb breiten, balb

fid) oerengenben, roinbungsreid)en, nad) red)t$ unb Iinfs fid) t>er*

äftelnben, Seen bilbenben Strom gleidjen, ber langfam unb über
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mannigfache Hemmungen hinüber fliegt : oorroärts [einem 3iele 3U

[trömt er fdjließlid) bod).

(Ein 5or^f^re^cn u&er erwähnte 5orm fu^er für fid)

ftefjenber (Ein3elftüde ift in ben Upaniffjaben roenigftens in 6en Hn=

fangen fidjtbar. Don foldjem 5ortfd)ritt roirb bei ber Betreibung

ber Dialoge, bie fyier eine fo bebeutenbe Holle fpielen, balb ein=

gefyenber bie Hebe fein. Huf ein Bei[piel - bas fjeröortretenbfte,

bas bie älteren Upanifl)aben bieten — bes planmäßigen 3ufammen=

fdjluffes fleinerer (Einheiten 3U einem bebeutenben (Banken fei boa)

fd)on jetjt f)ingeroiefen: auf bie glän3enben Heben bes tjäjöaoalfrja,

bie in fdjrittroeifer Hnnäfjerung ben Qörer 3um Derftänbnis bes

f)öd)ften Sieles, bes Hufgefyens im eroigen Htman, fnnfüfyren 95
. Dom

alltäglichen Suftanb bes roadjen Dafeins Fjebt bie Heil)e ber Btlber

an, bie I)äjfiaöalfr)a 3eid)net. $d)on in_ bies Dafein fyinein fd)eint

bas rjödjfte £id)t: bas £id)t bes Selbft (Htman), bas bem ITTenfdjen

leudjtet, aud) roenn Sonne unb Ittonb untergegangen, bas 5euer

erlofdjen, jebes IDort oerftummt ift. Unb nun oerfolgt l)äjfia=

oalfr/a's Hebe oon Stufe 3U Stufe bas fortfdjreitenbe Sidjbefreien

bes Selbft oon ben Hemmungen, benen es in jenem Dafein unter*

liegt. Schritt für Schritt treibt ber rubrer ben Hebenben roeiter,

inbem er immer oon neuem bas Derlangen ergebt, nid)t Qalt 3U

machen cor bem (Enbe, oor ber (Erlöfung. XTad) bem Xöaa^en folgt

ber Sd)laf, roo bas Selbft träumenb fid) feine eigne HMt fdjafft.

Had) bem traumerfüllten Schlaf ber traumlofe — roie angelegentlich

unb fein befdjäftigt man fid) rjier mit bem Schlaf, legt tlm in 3tr>et

Cr/pen oon üollfommen oerfd)iebener Hatur auseinanber! Dann
roenbet fid) bie Hebe bem Cobe 3U. Hber ber tEob bes Unerlöften

ift nod) md}t bie Befreiung; er ift Obergang ber roanbernben Seele

in neues Dafein. So folgt enblid) bas £et$te, Qöa^fte, ber tEob

bes IDunfdjlofen, (Erlöften: „Brafjman ift er; 3um Brafyman geljt

er l)in." Unb hier 3U il)rem 3iel gelangt nimmt bie Hebe poetifdje

(Beftalt an; fie roirb 3U einem ^rjmnus auf bie Qerrlidjfeit bes

eroigen (Einen. XDer mit ber bubbrjiftifchen £iteratur oertraut ift,

mag fid) burdj biefen Upanifhabenabfdmitt toohl an jene Prebigt

Bubbl)as erinnern laffen, bie in äfmlidjer Stufenfolge - bem $ort*

(abritt ber Iiterarifa^en unb pr/ilofopfjifdjen (Entroidlung entfpredjenb

in nod) größer angelegtem, funftoollerem Hufbau — bie Segnungen
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öarftellt, bie bas (Erlöfungsftreben bes Hsfeten belohnen 96
. Don

öen (Ehrungen unb Beifügungen, beren er fid) im täglichen £eben

erfreut, fcrjrettet bie Rebe fort 3U immer rjörjerem innerem (Beroinn,

bis enbltd) nad) bem rjtnburchgehen burd) alle Stufen ber (Efftafen

unb (Erleuchtungen bie l}öd)jte (Erfenntnis, bie Dolle Befreiung auf*

ftrar/lt: „üernicrjtet ift bie IDiebergeburt, oollenbet ber heilige IDanbel,

getan bas XDerf; feine Rücfferjr gibt es mef)r 3um Dtesfeits". (Es

i[t be3eid)nenb, rote in ber Hpanifhab unb in bie[er bubbrjiftifchen

Prebigt bie (Bletdjartigfeit bes 3t>eals gleiten Hufbau ber Hebe

r^erbeifür/rt. 3n ber Hpanifhab ber 3ufunftsreid)e Hnfang, im bub=

bhiftifcrjen Sütra ein rjörjepunft berfelben großen Beroegung bes

Denfens, berfelben 5orm & er Derfünbigung.

Don befonberen, eigenartig ausgeprägten tErjpen ber philo*

fopf)ierenben Darftellung innerhalb ber Hpanifrjaben jinb 3uoörberft

jene Hpanifhaben im engeren Sinne besIDorts heroor3uheben,

bie ber gan3en (Eejtgruppe ben Hamen gegeben §aben 91
. Schon

in anberm 3u[ammenhang (oben S. 31 f.) berührten roir biefe (Er*

örterungen barüber, unter roelcher Benennung man bie „Oerehrung"

(upanishad) eines be[onbers h<>hen Derehrungsobjefts, beffen ehr-

furchtsvolles Sirjeren öurch ben (Bebauten, ool^iehen foll. Die (Ent=

roicflung biefer „Oerehrungs"te£te lägt (ich, roie es fcrjeint, 3iemlich

oeutlich verfolgen. 3f)re Hnfänge fyabtn es noch nicht mit bem all=

einen IDefen 3U tun. Sie reichen in ein früheres Stabium 3urücf,

rou^eln noch in ber Hitualtheologie. Da gibt es fdjon „Hpani=

frjaben", benen befonbere (Ehren 3uerfannt roerben, mit benen fid}

3U be[cf)äftigen man nicht mübe roirb: „in biefer Hpanifhab", Reifet

es einmal — b. h- tm Überbenfen biefer Hpanifhab — „hütete tEä=

ruffhrja ein 3arjr lang bie Kühe". Don folgen „geheimen Hn=

roeifungen", nämlich über befonbere Sormulierungen ber Derehrung,

roirb gefagt, bajj fie „ber £ebensfaft bes £ebensfaftes" finb: benn

oie Deben finb £ebensfaft; beren £ebensfaft finb jene. Sie finb

bas Hmbrofia bes Hmbrofia. Denn bie Deben finb ambrofifd);

beren Hmbrofia finb fie". 3d} roärjle 3ur Deranfchaulichung eine

folcrje noch auf bem älteren, ritualiftifd)en Stanbpunft ftehenbe (Er=

örterung gleich *m Eingang ber großen (Ehänbogtja Hpanifhab.

„(Dm - als biefe Silbe foll man ben Hbgitrja oerehren 98
, benn

mit bem 0m (anfangenb) fingt man ihn", lauten bie erften tt)orte.
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Der Ubgitfja ift ber fjauptteil, ber ijöljepunft bes Säman, bes litur=

gifdjen £icbes. Den leitet bie fjeilige Silbe (Dm („Rmen") ein;

[ie fammelt fo 3U fagen [eine Kraft in fid}. So roeift biefe $oxm

unb Sormel oes „Derefyrens" ben Sänger auf ben fon3entrierteften

(Behalt [eines liturgifdjen Cuns f)in. Unb bamit 3ugleid), roie bas

ber inbifd)=priefterlid)en Denfa)eife entfpridjt, auf tDeiteres, Hllge=

meineres. Hn bie eben mitgeteilten (Eingangsworte ber Upaniffjab

fdjlieften fid) bie Sätje: „Die (Erläuterung barjon ift bie folgenbe.

Die[er IDefen £ebensfaft i[t bie (Erbe. Der (Erbe £ebens[aft bie

Iöa(|er. Der IDaffer £ebensfaft bie pfla^en. Der Pflan3en £ebens=

faft ber tTtenfd) 1
). Des ITTenfrf)en £ebensfaft bie Hebe. Der Hebe

£ebensfaft bte Hic (Oers bes Higoeba). Der Hic £ebens[aft bas

Säman (liturgifdjes £ieb). Des Säman £ebens[aft ber Ubgüfja.

Dies ift öon ben £ebensfäften ber faftfräftigfte, f)ö<f)fte, oberfte 2
),

adjte, roas ber Ubgüfya ift." 3en ^ „Oerefyrung" btbeutet alfo, baft

ber (5er)alt bes Seienben in einem legten £ebensfaft aller £ebens=

fäfte gefammelt ift, beffen IDirfungsfraft ber IDiffenbe fid) burd)

fein IDijfen unb Derefjren aneignet. „tDas man mit IDiffen tut,

mit (Blauben, mit ber Upaniffjab 3)" - (abliefst ber in Hebe ftefyenbe

Hbfdjnitt - „bas ift fräftiger. Dies ift bie (Erflärung eben jener

Silbe (bes (Dm)."

3m felben Cejt folgen bann nod) fefjr triel weiter ausgefponnene

(Erörterungen über bie „Derefyrung". (Erläuterungen roerben ge*

geben, bie balb „in be3ug auf bas Selbft", balb „in be3ug auf bie

(Bottfjeit" (ogl. oben S. 21) bie Derefjrungsform beuten. Dort ift

es l}aud), Rüge, Hebe, fur3 ber gan3e Kreis ber auf bie Perfön«

lid)feit be3üglid)en Kräfte unb Junftionen, m '\t bem es biefe 5<>nneln

1
) Denn bie bem tDaffer innerooI)nenbe Kraft fetjt fid| in bie Pfla^en um,

bie ertoadjjen, too es tDaffer gibt. Die fräftigften Beftanbteile ber Pfla^en
Dertoanöeln fid) als ITafyrung in ben menfdjlidjen Körper.

2
) Deumen überfetjt „transfeenbent". (Ebenjo - bod) bas XOoxt bes (Dri=

ginals ift bort ein anöres - Brfyab flranrjafa Up. III, 4, 1 „bas immanente,

nicf)t transfeenbente Brab,man"; in tDal)rf)eit ftefyt toörtlid) ba: „roas oor

Bugen, bem Huge nid)t »erborgen bas Bratjman ift." Titan folltc fid) Der*

fagen, in ben fd)lid)ten alten tEejt burd) toillfürlidjc (Einführung r»on Sd)lag*

toorten ber mobernen pt)Uofopt)ie frembe (Sebanfengänge fyneinjpielen 3U laffen.
3
) Deutlid) greift h,ier Upanijfyab („t)eret)rung") auf bas im (Eingang

ften,enbe upäsita („man foll oeretjren") 3urücf.
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unb (Erflärungen 3U tun rjaben; t)ter finb es bie fosmifdjen „(5ott=

fetten" tote (Erbe, £uft, Qimmel, Sonne, ITTonb. (5efd)id)ten, biefe

„Derer/rungen" betreffenb roerben ev$äfyt. Die (Bötter fyaben ben

Ubgttfja oerefjrt, unb je nadjbem fie bas falfd) ober richtig mad)ten,

finb fie im Kampf gegen bie böfen Dämonen unterlegen ober fyaben

fie gefiegt. Brarjmanen unterreben fid) über ben Ubglttja, über

feine 3ufamment)änge mit bem B)eltgan3en, unb bem „ber irm (ben

Ubgiifja) alfo roiffenb üerefyrt", roirb für biefe unb jene XDeXt r/orjes

Qeil oerr/eifcen. $orttr)äf)renb, in ber 5orm gan3er Cabellen, n>ieber=

fyott fid) bie Dorfdjrift: „man foll bas unb bas [o unb [o üerefjren";

ba3u Derrjeiftungen balb für ben, ber alfo roifjenb öerefyrt, balb

aud) fur3toeg — gemeint ift offenbar basfelbe - für ben, ber bas

unb bas roeifj. 3u biefen Dorfdjriften über Dererjrung ober bas

ir)m roefensgleidje löiffen gehören bann (Dbfert)an3en: roer bie unb

bie Huffaffungsform bes Iiturgifd)en ITtrjfteriums roärjlt, muft -

roie es fd)eint, einem aus primitiver Dorfultur ftammenben

$d)ema entfpredjenb - in feinem tEun unb nod) häufiger in

feinem £affen irgenb eine Befonberfyeit, ein tEabu beobad)ten
r

roorin fid) feine (Ergebenheit gegen bie oerefjrte IDefenfjeit funb=

gibt, löer feine ITtebitation auf bas Säman als in bas $euer

nerrooben, ober als in bie Begattung üerrooben, ober als in bie

Körperteile nerrooben rid)tet, barf bem entfpredjenb nid)t gegen

bas 5euer t)in ben lUunb fpülen ober ausfpeien, barf fid} feinem

IDeibe ent3iet)en, barf ein 3afyr lang fein ITtarf effen ober über*

f)aupt fein ITtarf effen.

ITTan fieljt, roie ba red)t buntfdjedige Darlegungen fid) bod) 3U

einer geroiffen (Einheit 3ufammenfa^Iiefeen. Hnroeifungen über Hus=

brud unb Srjmbolif, bie für bie Derer/rung maftgebenb fein follen,

fpefulatir>*pf)antaftifd)e (Erflärungen ba3u, enblid) mand)erlei Dis*

fuffionen, (5efd)id)ten, Derrjeiftungen, Derrjaltungsmaftregeln: alles

finbet feinen ITtittelpunft, fein £eitmotio in ber immer roieber*

ferjrenben Dorftellung ber Deret)rung.

(Eben fu'er, be3eidmet burdj bies Sdjlagroort „Derefjrung"

(Upanift)ab), liegt ber Punft ober ein roid)tigfter ber Punfte, roo

fid) an bie £iteratur ber alten rituell=liturgifd)en Srjmbolif bie neu

entftetjenbe ber Rtmanfpefulation angefetjt fjat". Die gab ja von

ben Barmen, auf benen ber Kultus fid) beroegte, bie eins meift*
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betretene, bie 6es (Dpfers, auf, um bie ber Derefjrung 311 befdjreiten:

ber Derefyrung, roeldje ber legten (Effen3 alles Seins geroibmet ift.

Beftänbig nimmt in biefer £iteratur bie 3entrale S^ge -

roas bas all=eine IDefen i[t unb roie bas Denfen ifjm naf) fommt -

bie ©eftalt eines Sovens nad) ber Dererjrungsform jenes IDefens

an. IDie roir es eben von ber Derefyrung bes Ubgttb.a fafjen, [0

roirb je%t bie bes Brarjman gefugt. „5ür ben roatyrltd)", Reifet

es, „gefyt bie Sonne nid)t auf nod) unter, immerbar i[t für irm tEag,

ber alfo biefe Upaniffyab („Derefyrung") bes Brarjman fennt" 100
.

(Ein Kreis fdjriftgelefjrter Brarjmanen roirft bie 5™9 e auf : »Was

ift ber Htman? roas bas Brarjman?" Sie gefyen 3U einem Kenner:

ber ftubiert ben Htman ; er foll ir)n ifmen erflären. Diefer XDiffenbe

nun fragt fie, einen nad) bem anbern: 3n roeldjer (Beftalt oererjrfi

bu (upasse) ben Htman? Sie antworten: als ben Gimmel — als

bie Sonne - als ben XDinb^ unb Hfjnlidjes. IDorauf er fie anroeift,

roie man in IDafyrfjeit ben Htman serefjrt (upaste). IDer ifjn allein

als Htem, als Hebe, Huge, ®fjr, ©eift oerefjrt, roirb an einer anbern

Stelle gefagt, „ber nerftejjt es nid)t. Denn 3erteilt ift er burd) all

bies (Eiserne. Hls ben Htman allein foll man irm oerefjren, benn

barin roerben alle jene QDefenrjeiten) eins . . . IDer einen anbern

©ott oerefjrt unb benft: ,(Etn anbrer ift er, ein anbrer bin id)', ber

üerfterjt es nidjt" (ogl. S. 120). IDetter in anberm Sufammenrjang

roirb er3ät)lt, roie König 3anafa bem roeifen t)äjflaoalft)a bie (Er=

flärungen berietet, bie früher oon irjm befragte £efjrer il)m über

bas Brarjman gegeben rjaben: bas Brarjman fei bie Rebe; es fei

bas £eben, unb Hrjnlidjes. 3n jeber biefer (Erflärungen ift ein

Stüd IDarjrljeit enthalten: ben oerlägt bie Rebe nid)t, ben oerläftt

bas £eben nid)t, „roer alfo roiffenb bies oerel}rt (upaste)
1

'. „So

fyaft bu benn, groger König", färjrt nun t)äjüaoarft)a fort, „roie man
um eine roeite Reife 3U tun jtd) einen IDagen ober ein Sd)iff oer=

fd)afft, alfo beine Seele mit biefen Dererjrungen (upanishad) aus«

gerüftet" — roorauf ber IDeife feinerfeits bas £et$te, t)öd)fte, roas

jenem 3ur (Erfenntnis bes Rtman nod) fefjlt, irjm überliefert.

ITTan fierjt - unb roeiter ausgebefjnte Sufammenftellungen,

als id) fie fjier oorlegen mag, roürben immer roieber basfelbe er*

geben roie bie Upanifl)abter> gan3 unb gar burd^ogen finb

oon (Erörterungen über bas redete Sdjlagroort für bie Derefjrung
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bes fjödjftcn IDefens, t>on Rblefjnungen ober bebingter Hnerfennung

Derfcfjltcr ober unoolltommener Rusbrüde, von Darftellungen fd)ritt=

roeifen Sid)annäf)erns an bie red)te $affung. Die Derefyrung jenes

IDefens fennen roirb bem gleid)gefet$t feinen Hamen 3U fennen.

„Seine Upaniffyab ift: bas IDafyre bes töar/ren", Reifet es, unb gan3

ebenfo: „Sein Harne ift: bas IDafjre bes tDafjren" — ber Harne

aber ift ja ein mrjftijdjes Hquioalent bes IDefens felbft, bas er be*

nennt. So fommt es benn aud), roie fdjon berührt rourbe, für bie

XEcjte auf ein unb basfelbe fjeraus, bas Hbfolute als bas unb bas

3u roiffen, unb es als bas unb bas 3U oerefyren 101
. (Es tjanbelt

fid) ja nid)t um ein IDiffen, bas nur faltes, ef)rfurd)tlofes Begreifen

roäre. Unb aud) nid)t, fann man f)in3ufet$en, um ein IDiffen oon

Begriffen, bie burd} Definitionen umfd)rieben in flarer, objeftioer

Beftimmtfyeit oor bem (5ei[t bes IDiffenben ftänben. Die Kunft bes

Definierens befit$t man nid)t. Sie fjätte aud) fein Ieidjtes Spiel

gegenüber biefen tDefenfyeiten, bie fo gar nid)t nur finb, roas fie

finb, fonbern bie über alle Begren3ungen im 3auberflug roegfd)toeben.

Da bieten fid) benn IDenbungen roie bie Derefjrungsformeln 3ur

redjten Seit bar, il)ren fd)roimmenben Sd)ein unb ben Sdjauer an*

betenber Derfenfung burd) bie Seelen 3U ergießen: ,,bas Hein, Hein",

„bas IDarjre bes IDarjren", ober Hätfelroorte oon geroollter Dunfel=

fjett : „als jalan oerefjre er es friebeoolT. Die Bebeutung, bie foldjen

„Upaniffyaben" für bas (ban^ ber nad) il)nen benannten ICerJe 3U=

fommt, lägt fid) banaä) rool)l begreifen.

Befonbers ftarf tritt roeiter unter ben (Elementen, aus benen

fid) bie Upanifl)aben aufbauen, ber Dialog l)err>or. (Ein inbifd)es

(Begenftüd 3um platonifdjen Dialog, in äfjnlidjer Dtftan3 roie bie

Bl)arl)utffulpturen oon benen bes Parthenon.

Kleine (Befprädje 3roifd)en (Dpferfunbigen über rituelle Probleme

finb fd)on in ben Bräf)manate£ten nid)t feiten. Hn bie fnüpft ber

(Bebraud) ber Dialogform in ben Upanifl)aben an. Hber l)ier er-

fd)einen bie Dialoge rriel f)äufiger, in bebeutenberem Umfang unb

mit entfpred)enb größerem innerem ©eroidjt.

Das ift rool)l oerftänblid).

Die alte (Dpferroeisfyeit rjielt fid) im gan3en inmitten eines

Kreifes gleidjmäfeig IDiffenber. Das l)öl)ere IDiffen oom Bral)man

bagegen roar ber Befit$ (Ein3elner, (Erroäl)lter. Die teilten es roieberum
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<Eirt3eInen, (Erroär/lten mit: ein Dorgang, bem ber (Efyarafter eines

ausnafjmstoeife bebeutenben (Ereigni([es 3ufam. Keine grofte Qoff*

nung, jenes IDiffen auf anberem lOege 3U erlangen: fo etroa ntod)te

es öem Sofratesfdjüler unbenfbar fdjeinen, aufter öurd) bie Berül)=

rung mit öem unoergleidjltdjen ITTeifter 3U rjöfyerem geiftigem £eben

erroedt 3U toerben. 3n einer Upaniffyab fpridjt ber Sdjüler 3um

£ei)rer 102
: „Don tttännern beinesgleid)en, (Erhabener, fjabe id) [agen

r/ören, bajj bas vom £eljrer empfangene IDiffen am beften 3um

3iel füfjrt." Rn einer anbeven Stelle finbet fid) bafür bas (Bleidjnis

üon bem mit oerbunbenen Rügen in bie 3rre (Befüfjrten. Die Binbe

nrirb ifym abgenommen, unb er lägt fid) ben IDeg in bie Heimat

fagen: [0 roeift aud) „roer einen £efyrer gefunben", bafo er 3um (Er*

löfungs3iel gelangen rotrb. Begreiflid) alfo, baft fid) bie Dorfteilung

biefes IDiffens oon Rnfang an mit bem fonfreten Bilbe erhabener

XDtjfenber unb ifyres £efyrens eng oerfnüpft fyat.

Die äußere Umrahmung ber <Er3är;lungen üon fold)en ITtit=

teilungen, bie Sdjilberung ber Perfonen, ber 3U (Brunbe Iiegenben

Situation i[t [tets fet)r einfadj. Die tttänner, bie fyier mit einanber

reben, finb felbftöerftänblid) überroiegenb Brafymanen. Hus beren

Dafein liefern bie £e£te eine Keifje üon Bilbern. Knappe, un*

befjolfene 3eid)nungen. Rber in ifynen tr>ct)t bie £uft, bie jene

Riten atmeten. Unb uns treten balb ef)rroürbig, balb bi3arr, bie

Sdjattenbilber tf>rer felbft entgegen, ber brarjmanifdjen Denfer —
berer, bie fid) in gef)eimni$tuerifd)en IDortfdjroall füllten, unb aud)

jener, bie bas ITtr/fterium bes Brafmtan entbeut, in feinem Rn=

flauen ben Jrieben gefunben fjaben.

Balb trägt fid) ber Dorgang im Brar/manenfyaus 3U: im Dorf,

benn oon ftäbtifd)em Zehen ift nod) faum etroas Dorf)anben. 3n
ber Häf)e benfen roir uns bie ©pferfteüen unb bie IDeiben mit ben

großen Kurjfyerben, bem (Blütf unb Stols ifjrer Befi^er.

(Eine ber einfad)en S3enen, bie fid) ba abfpielen 103
. Üter/rere

geiftlid)e Herren fommen 3ufammen, alle „reid) an (But unb an

(Beler/rfamfeit". Sie forfdjen gemeinfam: „IDas ift ber Rtman?
IDas bas Brarnnan?" Sie gef)en miteinanber 3U einem üermeint=

lia>n Sad)fenner; ber aber füblt fid) feines IDiffens nid)t fid)er unb

}d)idt fie roeiter 3U einem Rnbern - merfroürbigerroeife 3U einem
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König, bei bem fie bann ifjr 3iel erreidjen. Huf biefe Rolle, bie

bisweilen einem König 3ugeteilt ift, fommen mir [päter 3urü(f.

(Ein anbres fleines Bilb. 3roei Brafymanen jpeifen 3ufammen.

(Ein bettelnber Sdjüler tritt an [ie fjeran. ITtan gibt ifym nirfjts.

(Er weift ein finnreidjes Hätfel auf3ugeben. „Reicht ifmi 3U effen",

fyeiftt es nun.

(Ein 3üngling, „IDafyrlieb" mit Hamen, melbet fid) bei einem

Teurer, um als [ein Scfyüler ein3utreten. Der fragt if)n, aus weld)cr

5amilie er ift. ITTeine XTtutter I)at mir gefagt, fie ift in ifyrer

3ugenb Diel f)erumgefommen; wer mein Dater ift, weift fie nid)t.

So efyrlid), entgegnet ber teurer, fprid)t nur ein Brafymane. §ole

bas Brenn!)ol3; bu follft mein Sdjüler fein.

Der Sofm bes Brafjmanen fommt gelaufen, 3 e™an0 l)at iljm

5ragen geftellt, bie er nid)t beantworten fann. IDeift ber Dater

bie Rntwort? Hein — „foweit follteft bu mid) rennen, mein £ieber!

Hlles, was id) felbft weift, bas r/abe id) bir aud) gefagt." Unb ber

Dater gef)t 3U jenem 5ra9er uno melöet fid) ifym als fein $d)üler an.

Der $ofm, 24 3a^re alt, ift oon ber £efyr3eit 3um Daterfyaufe

3urüdgefel)rt, wiffensftol3, aufgeblafen. Hber bas foftbarfte XDiffen

befi^t er nid)t. Der Dater fpridjt ifym oon bem (Einen Seienben.

(Es ift ber Dater unb ber Solm, 3wifd)en benen jenes IDort gefallen

ift: Tat tvam asi, „Das bift Du, o Soetafetu".

(Batte unb (Battin reben miteinanber. t)äjnaoälfr)a, im Begriff

als (Einfiebler bie XDelt 3U oerlaffen, will Teilung galten 3wifd)en

feinen beiben 5rauen: Utaitretjt, „bie bie Rebe oom Brafyman

fennt", unb Kätrjärjam, „bie nur weift, was bie XDeiber wiffen".

IDir l)aben fd)on befdjrieben ($. 102), wie ItTaitrerjt, irbifdjen Befi^

oerjdnnäfyenb, 3U toiffen oerlangt, wie es mit ber Unfterblid)feit

im 3enfeits fteljt. „£ieb bift bu mir wafyrlid) unb ^aft bas £iebe

nod) gemehrt", fpridjt ber ßatte. „IDofjlan! 3d) will es bir jet$t

erflären. Du aber bebenfe wof)I, was id) bir fage." Unb fo fjeben

jene tieffinnigen Reben bes t)äjftaoaIft)a an. „Hlfo fprad) t)äjüa*

oalfrja unb 30g feines IDeges."

Oft l)at ber IDiffenbe es mit einem reiben IDeltmann, in«

fonberl)eit mit bem König 3U tun. Diefen fleinen fyeerbenreidjen

Defpoten 3eidmen bie Upaniffyaben fo, roie ber brarjmanifdje pijilo*

fopf) üjn fid) träumt: oon unbegren3ter (5efliffentlid)feit unb Demut
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gegenüber öen geiftlidjen Berühmtheiten unö oon eben[o unbefdjränfter

(5ebeluft. Daf$ in töafjrrjeit öas Dafein öer brafymanifdjen Herren

von föntglidjer (5naöe unö £aune öurdjaus abhängig ift, bleibt

trotj jener 3öealifierungen öod) fühlbar.

Da ift jener ttotleiöer, 5er Brafymane Uffjafti (S. 4), bem es

gelungen ift, fief) eine Portion Reisfd)leim erbetteln. Hm näct/ften

ITTorgen fteljt er auf unö fagt 3U [einer $rau: „I}ätte id) jet$t nur

3U effen, roollte id) aud) fd}on 3U Befit$ fommen." 3um (Blüd fyat

if)m öie Stau vom vorigen Cage Ijer etwas Derroafyrt: „Da ift ja

nod) Reisfd)leim, Iftann!" (Er igt unö gefyt fyin, roo öer König

eben ein ®pfer öarbringen lägt. Die Sänger, roeldje öie £itanei

anftimmen follen, fit$en fd)on an ifyrem pia^. (Er fei^t fid) orme

toeiteres 3U ifjnen unö reöet fie mefyr öeutlid) als fjöflidj an: (Euer

Kopf mujj eud) 3erfpringen, toenn ifjr, orme öie unö öie geheime

Kunöe 3U befi^en, fingen roeröet. „Da ftanöen jene öaoon ab unö

faften ftumm öa." Der König aber roeijj öen erhabenen (5aft ge=

büfyrenö 3U fd)ätjen. (Er [teilt irm alsbalö bei feinem (Dpfer an.

IDobei jener nid)t oerfäumt, fid) fo oiel £ofjn au$3ubeöingen, roie

alle anöeren priefter 3ufammen befommen. Unö nun, auf öeren

befd)eiöentlid)e Bitte, belehrt Uff)afti fie über jenes ©efyeimnis, mit

öem er ifmen oorfjer fo fräftig aufgetrumpft fyat.

Das feltfamfte Bilö nom Derfeljr öes IDeifen unö öes Heiden gibt

öie (Befd)id)te oon Raifoa: uns mödjte als 3errbilö erfdjeinen, roorin

in tDar)rl)eit ein edjtes $tüd altinöifd)er IDirflidjfeit enthalten ift.

Die (Bänfe, öie nadjts oorüberfliegen, l)aben öen Rufym Raütm's

gefungen. IDer ift Raifoa? UTan fudjt if)n nergebens. (Enöltd)

finöet man ir)n, „too man einen Brafymanen fud)en muft" — er

fit$t unter einem Karren unö \<§abt fid) öen Husfa^. Hun 3iefyt

öer reiche 3änasruti 3U ifym fyinaus unö bringt als (Befd)enf fedjs=

rjunöert Küfje, (Bolöfdjmud, einen löagen mit UTaultieren: „£el)re

mid), roelcfye (Bottf^ett öu oerefyrft" — roir ernennen öas ftefyenöe

£eitmotio öer Upaniffjaöen ($. 134ff.), öie Srage nad) öer öar=

3ubringenöen Derefjrung. Dod) fo billig ift öer IDeife nid)t 3U

rjaben. „r)if)if)i, öu Süöra! Behalte öas alles für öid), famt öen

Küfjen!" Hun I)oIt 3änasruti ftatt öer fedjsfyunöert Küfye taufenö,

Öa3u feine Cod)ter; öie bietet er iljm famt öem Dorf, in öem öer

IDeife fi^t. „Da richtete (Raifoa) tf>r (öer (Eodjter) Hntli^ in öie
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?}öt)e unb [prad): ,t)afyaf)a, all bie (Küfye), bu Subra! XTttt biefem

Rntlit} allein fjätteft bu mid) 3um Spredjen gebrad}t!"' - unb er

teilt ifym bie Kunbe mit, bie jener begehrt.

Unter ben Königen i[t ^anata, oer Befjerrfdjer ber Dibeljas,

ber größte (Babenfpenber. IDo ein 5ur(* befonbere (Bebeluft 3eigt
f

fommen bie £eute gelaufen unb rufen: „(Ein 3anafa! &n 3anata!"

XTTtt biefem freigebigften unb frömmften König gehört eng 3u(ammen

ber XDeifefte ber IDeifen: jener X)äjflaüalft)a, con be[[en (Befprädj

mit (einer (Battin bie Rebe roar. Der König fi^t ba, um Hubien3

3u erteilen. Da erfdjeint ber Bral)mane. „IJäjnaoalfrja! lOesrjalb

bift bu fyergefommen ? tErägft bu nad) Küfjen Derlangen ober nad)

fubtilen (Befprädjen?" „ttad) beibem, großer König." 3m £aufe

einer foldjen Unterrebung fagt 3Gn <*fa einmal über bas anbere:

,,3d) [djenfe bir taufenb Küfje mit einem Stier roie ein (Elefant."

I)äjfiaoalft)a erroibert: „ITTein Dater l)at gemeint, efye man ben

anbern belehrt fyat, [oll man nid)ts annehmen." $o gcf)t bas (Be=

fpräd) toeiter. 3um Sdjluß fagt ber König: „$riebe fei mit bir,

I)äjßaDalfr)a, ber bu, (Erhabener, uns ben $xiebzn oerfünbeft. Der=

efjrung fei bir! Da nimm bie Dibefyas unb nimm mid) felbft f)in!"

(Einmal l)at 3ana^a e *n ®pfer mit reid)em (Dpferlolm oer-

anftaltet t04
. ,,DafeIbft Ratten fid) Bral)manen von ben Kuru unb

Paücäla 1

) oerfammelt. Da begehrte ^anaia, ber Dibefya, 3U er=

fennen, toer t>on biefen Bratjmanen roofyl ber gelehrteste roäre. Unb

er nal)m taufenb Kür/e, unb an ben Römern einer jeben roaren

3ef)n Päbas ((Bolb) befeftigt. Unb er fprad) 3U if)nen:
,
(Erhabene

Brarjmanen! IDer t)on eud) ber größte Brafymane ift, treibe biefe

Külje fjeim!' Die Brarjmanen aber roagten bas nid)t." IDorauf

I)äjftaüalft}a bie Kül)e burd) feinen $d)üler fyeimtreiben läßt. 3ornig

fragt man irm: Du bift alfo ber größte Brafymane? (Er antwortete:

„IDir beugen uns aor bem größten Bral)manen. Hber auf biefe

Kül)e haben roir £uft" - nid)t ofjne 5^n^ e it Iefjnt er fdjeinbar

ab, ben flogen Hnfprud) 3U ergeben, unb mad)t tfjn bod) in ber

l
) StDci Dolfsftämme öes norötDeftlidjen 3nötens ((Begenö von DeII)i),

tüäljrenö öte von 3anafa befyerrjcfyten Diöefyas toeiter jüööftlid), am (Danges

abroarts ((Begenö nörölief) von po,tna) toofjnen. Bei öen Kuru unb pancäla

ift öte Heimat öer brafymani|cf)en (DpfertDt[fenjd)aft, öie fitf) von öa 3U öen

Diöetjas Derbreitet tjat.
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tEat fefyr beutlid) geltenb. So entbrennt nun bas Kampffpiel ber

Reben. Heun (Begner treten mit ifyren $ragen gegen I}äjfiaoalfrja

auf, um einer nad) bem anbern 3U unterliegen; in Reifye unb ©lieb

mit ben braf)inanifd)en Kämpen aud) 3toei Brarjmanenfrauen. (Eine

oon biefen $muen i[t es, bie befonbers temperamentooll ifyren Hn=

griff eröffnet, im ooraus bem (Begner 3U (Bemüte füfjrt, roeld)

fdjroeren Stanb er fjaben roirb: „tDie ber Sorm eines (Beroaltigen

00m Käsi= ober Dibefjalanb feinen abgefpannten Bogen fpannt unb

3toei feinbeburdjbor/renbe Pfeile in ber Qanb fid) aufmacht, fo fjabe

id) mid) gegen bid) mit 3toei fragen aufgemad)t. Die löfe bu mir."

Dod) roie alle anberen roirb aud) biefe ftreitbare pijilofoprjin 3um

Sdjroeigen gebradjt unb fagt 3U ifyren (Benoffen: „(Erhabene Braf)=

manen! $eib fror;, roenn if)r oon if)m bamit Iosfommt, baft ifyr

ir/m eure Qulbigung bringt. Befiegen aber im geiftlidjen Rebeftreit

roirb ü)n von eud) feiner!" Der nod) übrige letzte ber neun Kämpen

läßt fid) nid)t roarnen. Selbftoerftänblid) unterliegt aud) er. „Did)

alfo fjaben biefe Brafjmanen fid) ba3u genommen, bie Kohlen für

fie 3U löfdjen", fagt t)äjöaoalft)a oerädjtlicf). Unb feines (Begners

Kopf 3erfpringt: bas gebüfjrenbe Sdjicffal beffen, ber bie Prüfung

nid)t beftefjt. „Unb Diebe raubten feine (Bebeine, inbem fie fie

für etroas anberes gelten." -

Jjier unb ba ift in ben Upaniffyaben bie Rolle 3roifd)en Braf)=

manen unb König oertaufd)t. (Einem folgen $all finb roir fd)on

begegnet ($. 140). (Ein 3roeiter ift ber folgenbe 105
. Der Brafmiane

(Bärgrja rjat oergeblid) oerfudjt, bem König Hjätasatru oon Käsi

(Benares) bas Brafjman 3U erflären. (Er muft befdjämt ftillfdjroeigen.

„Hjätasatru aber fprad): ,Bift bu am (Enbe?' ,3d) bin am (Enbe.'

,Das reidjt nid)t f)in" (bas Brar/man) 3U erfennen.' Da fprad)

(Bärgt)a: ,3d) roill bein Sdjüler roerben.' Hjätasatru aber antwortete:

,Das ift ja gegen alle ©rbnung, bafj ein Brarjmane eines Kfr/atrirja

Stüter roirb, bamit ü)m ber bas Brafyman erflärt. Dod) unter*

roeifen roill id) bid)."' Unb roas ber Brarjmane nid)t gefonnt fyat,

gelingt bem König.

RTan fjat mit Stellen roie biefer bie Huffaffung 3U begrünben

gefudjt, baß im (Begenfa^ 3ur alten (Dpfertfjeologie ber Brarjmanen
bie £ef)re 00m HlI=(Einen als Sdjöpfung bes fürfrlidjen Stanbes an*

3ufeh,en fei. „Der Kriegerfafte", fagt ein l)eroorragenber Sorfdjer 106
,,
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„gebüfyrt 5er Rufym, in richtiger (Erfenntnis bes gebanfenlofen (Dpfer=

roefens unb (einer albernen Srjmbolif, burdj (Erfd)ließung einer neuen

3beenroeIt ben großen Umfdjroung in bem geiftigen £eben Hltinbiens

beroirft 3U fyaben." ITTir fdjeint bies roeit über bas Siel hinaus

3U treffen. Den 3eugniffen, bie Kffyatrirjas im (Begenfatj 3U Braf)=

manen als Kenner fjödjfter (Befjeimniffe oerfjerrlidjen, [tefjt bie große

Über3af)l anbrer entgegen, bie eben jenes XDxffen t>ielmef)r Braf)=

manen 3u(d)reiben: roie beifpielsroeife jene Stelle über bie tt)elt=

entfagung ber (Erfennenben ($. 120f.) baoon fpridjt, baß Brafjmanen
bas tErad)ten nad) Söhnen unb nad) t)abe aufgebenb als Bettler

einr/er3iefyen. Sdjroerlid) ift biefer fo begreifliche Saaperrjalt burd)

bie (Erroägung 3U entwerten, baß bie Hebaftion ber XEejtc auf

Brafymanen jurüdgerjt, unb baß barum wenige biejen ungünftige

Seugniffe fdjroerer wiegen als oiele günftige. ttlan erinnere fid),

wie fdjrittweife unb burdjaus unmerflid) bie Spefulationen ber

Brarjmanlefyre aus benen ber 0pferft)mbolif, alfo aus (5ebanfen=

freifen offenbar priefterlidjer Hatur, fid) entwickelt Ijaben. IDie es

bas Braf)man als bie bem Debawort unb Brarjmanenftanb inne*

wofmenbe Poten3 war, bas 3um Bral)man als bem Hbfolutum auf=

geftiegen ift. So beantwortet fid) bie 5ra9e n>ofyl öon felbft, ob

oorneljmlid) Brafjmanen ober Kfrjatrirjas bas Rllwefen in ber (Be=

ftalt bes Brafyman erfaßt fjaben.

Das aber fdjeint bod) richtig, baß Hnfänge einer Rntetlnarjme

bes weltlichen Stanbes an biefer geiftigen Beroegung in Seugniffen

wie ben erwähnten eine Spur rjinterlaffen fyaben 1
). 3f)rer gan3en

Hatur nad] mußte ja biefe Beroegung je länger je mefjr bie auf

bem Sauberglauben alter Seiten berufyenbe Rusnar/meftellung bes

Brafymanenftanbes 3urücfbrängen. IDie fonnten oor ber Überfyofyeit

bes RlI=(Einen, t>or ber IDudjt bes (Erlöfungsproblems fid) auf bie

Dauer bie Unterfd)iebe behaupten berer, bie aus bem Kopf unb bie

aus ben Hrmen bes Puruff)a entfprungen waren, ber 3um Soma=

tranf Befähigten unb ber ttidjtbefäugten? IDeltlidjem Hbel fjat

fpäter Bubbl)a unb fein Seitgenoffe Itätaputta, ber Begrünber ber

!
) Die erften Hnfänge eines (Einbringens von Röttgen in priefterlidjes

IDiffen brausen bas nidjt getoefen 3U jein. HTan jefye etwa, roie im Satapatf)a

Bräfymctna (XI, 6, 2) ein König - alleröings ift es 3tt"^a - <*ls tteffter

Kenner ben (Befyehnjinn bes Rgnifyotra ($eueropfers) bem r)äjn(U)alfi)a erflärt.
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3ainagemeinbe, angehört 1
). Die befyerrfdjenbe Stellung foldjer

ITtärmer in ber religiöjen Beroegung bereitet fid) fyier cor. Rber

einftroeilen nur in vereitelten Hnfä^en: roofür oielleidjt aud} geltenb

gemalt roerben fann, bafj, fo oiel idj [efye, bie Certe nie fürftlidje

Perfönlidjfeiten bie fpefulatioen Probleme unter fiel) erörtern lafjen,

roie bod} roofjl erroartet roerben bürfte, toenn es fidj l)ier in ber

Cat um Schöpfungen bes Kffyatrirjaftanbes fyanbelte. Dielmeljr

finb es beftänbig Brabmanen, bie oon ben Kffyatrirjas belehrt roerben.

Unb faft immer roirb babei bie Rbnormität ausbrüdlid) l)eroor=

gehoben 2
). Damit roirb bie £eiftung ber Hbligen 3U gleicher Seit

anerfannt unb [0 3U fagen als merfroürbige Rusnafjme d)arafteri(iert,

toeldje bie Regel betätigt. Bis biefe Rusnafyme felbft Hegel ge*

roorben ift, mußten nod) 3atjrl)unberte oergefjen.

Der geiftigen Rtmo[pf)äre, bie fid) in ben Upaniffjaben bar*

(teilt, roürbe etroas oon üoller (Edjtfyeit fehlen, roären bort bie

Dialoge allein in ber XDelt irbifcfyer tDirflidjteit eingefdjlojfen, unter

Brafymanen unb Brarmianenfrauen, Sdjülern unb 5ur^en - 5^r

bie Denfer btefer Seiten fo gut roie für bie ITtaffen fließt 3rbifd)es

unb Überirbifdjes, Hatur unb 3auberroelt ununterfcfyetbbar in ein=

anber. So [d)lägt benn fyier, roie früher in ben Bräfjmanatcrten

(S. 8), bas ^eilige löiffen aud) in anbern (5ei[tern als menfd)=

lid)en [einen Sit$ auf. Unter ben £erjrern oon ben l)öd}[ten <5e=

f)eimni||en erfd)eint fein Geringerer als Prajäpati, ber Jjerr ber

(5efd)öpfe. Znbxa von ben (Böttern, Dirocana oon ben Dämonen

T
) Soll man in öiejem 3ufammenf)ang örittens (mit (Barbe) öen Hamen

Krifcfyna's nennen? 3cf) fyabe Bebenfen.
2
) So aud) in öem S. 144 H. 1 ermähnten (Befpräd) über öas Hgniljotra,

roo I)äjnaoalfrja öen töeöanfen an eine Disputation öer Brabmanen mit öem
König 3urücfu)eift: „tDir [inö ja öod) Brabmanen, unö er ift oon föniglicfjem

Stanöe. Befiegen mir jenen, men fönnen mir jagen, öafj mir befiegt Ijaben?

Bejiegt er aber uns, mirö man 3U uns jagen: Da f)at ein föniglicfjer ITlann

öie Brabmanen befiegt." Der flbjdjnttt fältefjt |ef)r d)arafteri|tijd) öamit
f öafc

I}qiiaoalfr)a öem 3anafa 3um Danf für öie empfangenen teuren einen XDunfd^

bewilligt. Der König münfcf)t fid}, nad) Belieben eine 5rage an jenen tun
3U öürfen. „Don öa an mar 3anafa ein Brabmane." Hlfo öerjelbe Hutor,

öer Ijier öen Brabmanen öurd) öen König belehrt meröen läfet, meift öie Rolle

öes eigentlichen Beantmorters oon fragen jdjliepd) öod} öem Brabmanen 3U
unö läfet öen König, öer iljm öarin Kon!urren3 3U machen oerftanöen fyat,

eben öaöurd) fid) 3ur Bratjmanenmüröe ergeben.

©löcnbcrg: Upanijfjaöcn 2. flufl. in
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ift fein $d)üler 107
. Sre^ gelingt öem Upaniffjaöenoerfaffer nidjt,

ober Dielmefjr er oerfud)t überhaupt nid)t, roas fein gried)ifd)er Hutor

fid) leidet fjätte entgegen laffen: öer Derlegung 6er $3ene in [o er=

r/abene Umgebung entfpredjenöe IDirfungen ab3ugewinnen, 6ie (Bötter

in einer Zonaxt re6en un6 Dinge [agen 3U laffen, 6ie fid) eben nur

für (Bötter fdjicfen. 3n 6er tEat verläuft alles gan3 in iröifdjem

(Beleife: etwa wie es aufterrjalb 6es (Befidjtsfreifes 6er älteren in«

öifdjen piaftif lag, (Böttergeftalten in if)rer (Böttlidjfeit über 6ie

menfd)ltd)en f)erDor3uf)eben. Prajäpati ift nid)ts als ein gewöfyn=

Itdjcr Brafymane un6 £ef)rer; 3nöra ift 6er oerftänöige Sd)üler,

Dirocana 6er törid)te. UTan fiefyt 6as planlofe rjinunöfyergreifen

6iefer Derfaffer nad) (Beftalten, an 6ie fie 6ie neuen (Beöant'en fyeften

fönnen. rjier oerfallen fie auf 6ie alten (Bötter, un6 nun weröen

6ie in 6er Rtmofpfyäre 6er Braf)manenfd)ule - eine feltfame Cra*

öeftie — 3um Sdjulmeifter, 3um $d}üler. Rnöerswo fällt 6ie Rolle

6es tDiffenöen 6em (Beift ((Banöfjarüa) 3U, 6er in einem befeffenen

IDeibe wofynt; er fpridjt mit 6en geiftlidjen IDanöerern, 6ie öafyin

fommen, wo 6ie Befeffene ift. IDieöer in einem anöem Hbfdjnitt

fin6 ^Eiere 6ie $pen6er 6er ©ffenbarung. Den Brafymanenfdjüler,

6er 6ie r/eröe feines £ef)rers treulid) fjütet, bis 6ie Dierfyunöert Rin6er

fid) auf taufen6 üermefjrt f)aben, re6et ein Stier an un6 erflärt

irjm ein Diertel 6e$ Brafyman: „öas 5ei*er roirö öir ein weiteres

Diertel fun6 tun" — unö nad) öem 5euer °* e ®ans, nad) öer

(Bans öer Dogel tttaögu. tttit fo wenigen Stridjen öas Bilö ge*

3eid)net ift, man fiefjt öie $3ene cor fid), beim $d)ein öes inöifd)en

Hbenörots, naf)e öen lOaffern öer t)amunä oöer öes (Banges, 3urifd)en

Selöern unö Dfdjungel. „Rls es Cag geworöen roar, trieb er öie

Küfje weiter. IOo fie gegen Rbenö f)infamen, legte er $euer an,

pferd)te öie Küfye ein, legte ein r}ol3fd)eit auf unö fetjte fid) weft=

Iid) com S^uer nieöer, öas Rntlit$ gegen 0ften gefel)rt. Da fam

öie (Bans auf il)n 3ugeflogen" — unö fyinterfyer: „Da fam öer

Dogel ITTaögu auf tfyn 3ugeflogen unö fprad) 3u il)m -." Dielleidjt

Umformung eines alten ITTärdjens, in öem öie TLiere 3um Knaben

oon gan3 anöem Dingen reöeten, wie fid)^ für ein ITtärdjen

fdjidt 1)? U)as nun aber öiefe feltfamen £ef)rer fagen, ift wieöer

') ITtan fann cttoa Dergleichen, tote öer alte ntqtfyus von öer Jjerabh,olung

öes Sorna öureb, öen HÖIer in öen Bräb.manater.ten 311 öer ebenjo beliebten
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nidjts anbres, nid)t unmittelbarer, tiefer, roilöer, als bie alltäglidje

XDeisfjeit ber Bral)manenfd)ulen. —

Blicfen roir von biefen ITtärdjenbilbern nod) einmal auf bie

menfd)lidjen Jiguren ber Upaniffyabbialoge 3urüd.

Die ITtänner, bie 3uerft hinter ber pfjantaftifdjen XDirrljeit ifyres

tDeltbilbes bas (Eroige, (Eine erfannt fjaben, treten im (Einflang

mit ber gefd)id)tltdjen tt)irflid)feit fn'er nod) burdjaus in ber Diel=

f>cit auf. (Erft [pätere Seiten fonnten foldje (Ein3elgeftalten eines

ttnüergleidjlidjen fdjaffen roie bes Bubbfja: [o roie in anberm £anbe

auf bie ITtenge ber großen unb fleinen Propheten ber eine (5ottes=

fofjn gefolgt i[t. Dielleid)t bod) ein er[ter Hnfang ber (Entroidlung

3u fold)er UnoergIeid)lid)feit: I}äjiiaoalfr/a, ber fd)Ied)tl)in IDiffenbe,

Überlegene.

3m (fragen [inb es feine 3bealgeftalten, biefe Denfer ber

Upani[f)aben. Die menfd)Iid)en Sdjroädjen, mit benen ber Drang

nad) IDiffen unb (Erlöfung fid)er bei red)t Dielen — fn'er roie anber=

roärts — roiberfprudjsooll oermifdjt blieb, [inb unbefangen, man fann

jagen ahnungslos mit oe^eidmet. Sogar ber Hnflug oon Sd)mut$,

ber 3U inbi[d)em Hffetentum 3U gehören pflegt, ift nid)t oergefjen.

(Eine grofte Rolle [pielt, unoeränbert aus ber Dor3eit überfommen,

bie eifrige £tebr)aberet für bie $portslei[tungen geijtlidjer tEurniere,

für möglidjft effeftoolles Dartun baoon, baj$ man roeift, toas alle

anbern nid)t roi[(en. 3enes IDort einer Upaniffyab, baft ftreitfüdjtig

bie fleinen £eute finb, roäfyrenb ben (Brofjen bie (Babe bes Sinnens

3uteil geworben i[t, bef)er3igt man red)t unoollfommen. UTan ift

Dirtuos unb roill als foldjer anerfannt roerben. Dem mtnber*

roertigen Rioalen mag es übel geb,en. 3fym begegnet bie un*

oerfälfd)te berbe 3ronie, (Brobfjeit, Qafc ber guten alten Seit

ttirfjt genug, baft ifym „ber Kopf 3erfpringt": Häuber müffen feine

(Bebeine (teilen (S. 143) - biefe Unglüdsmenfcfyen glaubten etroas

Befferes erroifd)t 3U l)aben! Der Sieger aber nimmt befriebigt

neben ber (Efjre aud) bie Kül)e mit ben golbbel)ängten Römern
entgegen. Unb follte ein roeifer ITTann für folgen Beft% un*

roie abjurben (Bejcfyidjte von feiner fjerabtjolung öurcf) bas Dersmafe (Bärjatrt

umgeformt ift (ogl. S. 15). - t)ier jei nod) auf bie (Er3äf)lung mehrerer Upani=

jfyaben fyingeroiejen com Streit ber Sinnesorgane über ben Porrang: geroife

aud) Bearbeitung eines tttardjens.

10*
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empfänglid) [ein, bleibt bie Chance, baff er für ein fd)önes tttäbdjen

mefyr Derftänbnis f)at. So fefjlt in ber Cat fjäufig redjt Diel baxan,

baft bie neuen fjofjen 3beale Dom gcn^en ITTenfdjen Befü} ergriffen

Ratten. Hber bann bod) lieber: bas Verlangen nad) (Erkenntnis

ber großen (Befjeimniffe, roie ed)t, mit toie über3eugenber Kraft

fpridjt es fid) an [o mand)er Stelle aus! IDie fyeben fid) von ber

Hufterlidjfeit jener Rebefämpfe bie (Befprädje 3roifd)en Dater unb

Solm, 3roi[d)en (Batten unb (Battin, 3tr>ifd)en beut XDetfen unb feinem

fürftlidjen 3ünger ab! Das (Befid}t beffen, ber bas Brafjmau fennt,

erglän3t. Der ©reis orbnet fein J}aus unb 3tef>t heimatlos Don

bannen. IDeldjes Beroufotfein baoon, baft 171er ein (But in $ra9 e

fommt, bas feines (Bleiben nid)t fyat!
—

Had) ber Umrahmung ber Dialoge, ben auftretenben perfonen,

if)ren Stimmungen, lernen roir weiter, oon auften nad) innen fort=

fdjreitenb, bie Kunft ober ben Xftangel an ber Kunft fennen, bie

fid) biefes Hpparats bebient, um bie (Bebanfen unb (Bebanfengänge

entfielen, fid) entroideln 3U laffen.

Ijier fei üorangefd)io!t, baft 3um (Efyarafter ber bialogtfd)en

Pro3ebur, beren ITtedjanismus voix 3U beixad]kn fyaben, bies ge=

f)ört, baft fie in getüiffer IDeife 3ugleid) bie (Eigenfdjaften eines

Sauberoorganges an fid) trögt.

Ked)tsf)iftorifer rjaben bemerft, bafr auf nieberer Kulturftufe

bas Pn^eftoerfafyren eine Hrt Sauber ift. Die (Brammatifer bes

Seitalters, mit bem mir uns fyier befd)äftigen - fdjon jet>t rourben

ja grammatifd)e Sorfdjungen eifrig betrieben - üermifdjten iljre

Beobad)tungen über £aute unb lautlidje Dorgänge mit ITtrjftif unb

Sauber 108
; roer bie Dotale unb bie Derfdjlufolaute rid)tig ausfprad),

oerlief) bamit 3nbra Kraft unb fd)üt$te fiel) felbft gegen ben tEobes=

gott. So roofmt ein beutlid)er ßnflug von Sauberfjaftem aud) ben

Disputationen ber Upanifrjaben bei. Die bialeftifdjen (Erfolge unb

ITTifterfolge rjaben if}re magifd)en IDirfungen. Die Derroanbten

beffen, ber fid) in einen foldjen Streit einlädt, oergiefjen £ränen

unb benfen an irm roie an einen Coten 109
. Denn Dertoünfdjungen,

bie ber Sieger über ben Unterliegenben au$fprid)t, erfüllen fid)
—

lein IDunber, baft bie Brarjmanen „ber früheren 3eiten" gern ein

Stüd (Bolb 3U fid) ftedten, um nötigenfalls ben (Begner f)in(id)tlid)

fold)er Derroünfdjung milbe 3U ftimmen. ITtan 6ror)t einanber
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3auberl)afte Schäbigung burd) bie gefährlichen mrjftifchen ITtäcfyte

an, von benen eben im Dialog bie Rebe i[t. Die (inb felbft 3u=

gegen unb lauern barauf, 3um Derberben bes Unfunbigen ober

Doraritjigen ein3ugreifen. XDer \tatt 3ur Dererjrung bes Rtman

felbft fitf) 3U ber anbrer tDefenr/etten befennt, bie in IDaljrfjeit nur

bes Htman Huge ober Htem finb, ber mufo [icf) com (Begner [agen

lafjen, ba& er [ein eignes Huge, feinen eignen Htem in ßefafyr

bringt: „Blinb roärft bu geroorben, ber Htem roäre oon bir ge=

roid)en, roenn bu nicht 3U mir gefommen roäreft (bie roafjre Der=

erjrung 3U lernen)". IDer mit feinen Sra9en n^ an oer regten

Stelle Jjalt macht, verfällt bem Derberben, burd) bas eroige (Drb=

nung fid) an folgern Übergriff räd)t. 5ra9en oarf man allein,

roie bie nieberen IDelten in immer ^ö^ere tDelten „eingerooben

unb üerrooben" finb - bis 3U ben Brar/manroelten. ,, ,tt)orin nun

aber finb bie Brar/manroelten eingerooben unb üerrooben?' Da ant=

roortete er: , (Bärgt! Überfrage nitf)t, baß bein Kopf nict/t 3erfpringe.

(Eint unüberfragbare (Bottf)eit überfragft bu. (Bärgt! Überfrage

nidjt!' Da fcfjroieg (Bärgt, bes Dacafnu {Eod)ter, füll" 110
.

3u biefer 3auberfpf)äre, in ber bie Dialeftif arbeitet, paftt

gan3 bas Bilb ihrer eigentlich bialeftiftfjen Qualitäten.

Hatürlic^ in fdjärfftem Kontraft erfd)eint auf ber einen Seite bie

Qauptperfon, ber IDiffenbe — trielmerjr ein XOiffenber als ein

Denfer -, auf ber anbern Seite ber Hid)troiffenbe ober bie Itidjt*

roijfenben, 5ra9enoen ~ mögen fie nun in ehrlicher IDijjbegierbe

ober in aggreffioer Hbfidjt fragen — , ober auch bie üermeintlicf)

XOiffenben, beren Hichtroiffen entlarot roirb.

Der Dorgang nun, ber IDiffen er3eugt, falfdjes IDiffen 3U nickte

mad)t, ift meift über bas Stabium primitiver Unentroicfeltf) eit noch

roenig fortgefchritten. Dom literarifchen Hbbilb biefes Dorgangs

in ben Upanifhaben gilt bas ohne 3roeifeI cor allem beshalb, roeil

es oon ihm felbft in £eben unb IDirflichfeit jenes Seitalters ge*

gölten höben roirb.

3roijchen Hichtroiffen unb IDiffen liegt h^r &™ fchrittroeifes,

innerem (Befetj folgenbes Huffteigen, fonbern ein Sprung. Der

ItichttDiffenbe roirb oom Hnbern nicht angeregt, in feinem eigenen

Beroufttfein unb im Hnfchauen ber Dinge bie Spuren auf3ufudjen,

bie 3um IDiffen führen. Das IDiffen roirb ihm fertig in ben Schoß
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geworfen 1
)- Der üermeintlid) IDiffenbe fpridjt eine ITTeinung aus,

bie fdjroerlid) 3eman0 im (Ernft I?ätte hegen tonnen; |ie ift eben

nur Sprungbrett für ben Dialog. (Er wirb t>om (Begner, beffen

Überlegenheit fid) für ben gläubigen fjörer oon felbft üerftetjt, mit

einer orafelr/aften Rufrerung übertrumpft. Da muß er benn ftill=

fd)roeigen ober fid) als Sdjüler bes Siegers erklären, [ofern ber Hus=

gang nid)t nod) beutlidjer marftert wirb, bem Überwunbenen ber

Kopf 3er[pringt. H)ie fd)wer fid) in ber tEat bie Dorftellungsmafjen,

mit benen man 3U fdjaffen hat, einer fefter unb feiner 3ugreifenben

Befyanblung fügen würben, ift flar; fdjon oben (S. 138 f.) würbe bies

bei ber Befpredjung ber fo oagen „Derehrungsformeln" angebeutet.

HU3U triel ift eben nod) übrig üom alten Spuf ber auffteigenben,

üerfdnDinbenben, fortwärjrenb fid) wanbelnben, in jebem £uftf)aud)

flatternben Phantasmen. Don jener IDeife bie ttatur an3ufef)en,

wo man am menfdjlidjen Qer3en bie fünf (Bötterhör/lungen waf)r=

nimmt, im Sonnenball ben golbnen tttann, golbljaarig, golbbärtig,

bis 3ur Hagelfpitje gan3 (Bolb. IDie follte es ba non Beweis*

füf)rungen mehr geben, als - gan3 wie in ber Brä1)mana3eit —

Hnfänge 111
,

Brud)ftüde, oor allem Surrogate: (Bletdmiffe, p^an=

taftifd)e Betrad)tung irgenbweldjer (Eigentümlid)feiten oon IDorten,

3. B. i^rer Silben3arjl, ober Spiel mit IDortanflängen. Die wirf*

Itdjen Beweife liegen hier nid)t in bem, was als Beweis oorgetragen

wirb, fonbern in ber inftinftioen inneren (BerDtßljcit, bie im fynter=

grunb fteht, mädjtig aber bumpf, 3U liefern unb S^a^ftem gleid)

bereitwillig 3a fagenb.

Hls oben (S. 132f.) 00m Beftehen ber Upanifhaben aus fleinen

meift regellos aneinanber gereihten tEejtftüden bie Rebe roar, fanb

fid) fd)on (Belegenheit 3U bemerfen — woran tjkv bei Betradjtung

ber Struftur ber Dialoge 3urücf3uerinnern ift —
, baft Rnfätje 3U

planmäßigem Hufbau ber (Bebanfengänge immerhin bod) nid)t fehlen.

(Es würbe auf jene Rebe bes I)äjfiaöalfi)a r/wgewiefen, bie nad)

bem wadjen 3uftanb bes tttenfdjen ben £raumfd)laf, ben (Eieffd)laf,

ben tEob bes Unerlöften befpridjt, um enblid) if)r 3tcl 3U erreidjen,

bas (Eingehen bes (Erlöften ins Brar/man: 3ugleid) ein ftufenweifes

Sortfdjreiten unb ein Hrbeiten mit bem boppelten Kontraft oon

') Don einem 5all, öer mir als Rusnafyme erfd)eint, ift in Hnm. 111 (am

<Enöe öiejes Budjs) gejprodjen.
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£raumfd)laf unb £ieffd)Iaf, unerlöftem unb erlöftem Sterben. Rnber=

roärts bietet fid) als (Beruft für ben Hufbau ber (Bebanfenmaffe,

nid)t or/ne ein gereiftes (Befdjid vertvanbt, bie Rufeinanberfolge

mehrerer etroa in einem IDettftreit bes IDiffens fonfurrierenber Unter*

rebner bar. Ober aud) ein Bericht bes Jragers an ben IDiffenben

barüber, roas ir/m Dörfer von anbern, vermeintlid) IDiffenben, ge*

fagt ift, tvoburd) bann bie Belehrung vonfeiten bes roirflid) IDiffenben

vorbereitet roirb: ein Darftellungsfdjema, bas fcfyon f)ier gan3 ärm=

Iid) roie fpäter bei ben Bubbfjiften begegnet.

König Rsoapati 112 fragt jeben ber fecfys Sd)riftgelef)rten, bte

3u if)m gekommen jinb: ,,Rls roas verefyrft bu ben Rtman?" Der

(Eine antwortet : als ben Jjimmel! Die Hnbern: als bie Sonne

— ben IDinb — bie (Erbe, unb &fmlid)es. Dem, ber ben Gimmel

genannt t)at
f

erroibert ber König, baß ber fjimmel bod) nur bas

Ijaupt bes Rtman ift. Die Sonne: nur fein Rüge. IDinb, (Erbe: nur

<Dbem, 5u f3 e - So roirb ber Sdjluft vorbereitet: man foll ben Rt=

man nid)t als etroas Drauftenftefjenbes, oon fid) (Befonbertes ver=

efyren, fonbern als bas 3entrum von allem, als bas eigne Selbft.

Rfmlid) im großen Hebeftreit tjäjftaoalftja's mit ben neun

Gegnern 1 13
. Der £el)re vom Brafyman, auf bie bas (ban$t rjin*

3ielt, roirb ein Junbament oon (Bebanfen geringeren Hanges unter«

gebaut. UTan fängt oon Derrjältnifjen bes Opfers unb irjrer ge*

Reimen Bebeutung an. Der fid) als ITTeifter bes l)öd)ften IDiffens

beroäl)ren roirb, 3eigt r/ier feine Jjerrfdjaft aud) über beffen niebere

ßeftalten. Da fyanbelt es fid) um bie Derfe, bie ber Jjotarpriefter

vorträgt, unb um bie (Dpferfpenben bargebradjt vom Rbl)oart)u,

tim IDinb unb DTonb, um (Einfjaud) unb Rusfjaud). Der funbige

Jjörer füfylt rooljl, bafe bas alles nur Dorfpiel ift. Balb fommt

man bem 3iel näfjer. tEob, roirb berührt unb bie Ittad)t

bes Karman. IDo finb bes Pariffrn't Hadjfommen Eingegangen?

Rud) jetjt nod) roirrt fid) (Bro&es unb Kleines burdjeinanber: (Bott

3nbra als $alf, ber IDinb als bie Befonberung unb als bie Der=

eintritt, bie Rbtvefjr bes IDiebertobes. Da blitzt bie 5ra9 e a^er

fragen auf: „Das Brarjman, bas offenbare, nid)t verborgene, ben

Rtman, ber in allem barinnen ift: ben erfläre mir!" Unb im

ITCunbe bes folgenben Unterrebners IDort für IDort biefelbe jjrage:

„Das Brafjman eben, bas offenbare, nid)t verborgene, ben Rtman,
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5er in allem barinnen ift, ben erfläre mir." tt)ie tonnte ber gan3e

ttadjbrud, ber auf biefer $nige Hegt, ftärfer fühlbar gemad)t toerben

als burd) [oldje tDieberr/olung? Unb nun fteigt oon ben oer=

fdjiebenften Rusgangspunften bie (Bebanfenberoegung immer 3um

felben (Bipfei auf. Sie fteigt 3um Brar/man auf oon ben irbi[d)en

unb rjhnmli[cf)en IDelten; jebe baoon ift einer rjöfjeren IDelt „ein=

gerooben unb oerrooben": bis 3U ben Bratymanroelten. 3um Braf)=

man roirb aufgeftiegen oon ben (Elementen unb fosmifdjen XDefen^

Reiten, (Erbe, tt)affer,_]Dinb, Sonne; in allem toormt r/errfd)enb bas

(Eine: „bas ift bein Rtman, ber innere £enfer, ber Unfterblitfje."

(Es toirb aufgeftiegen oon ben (Böttern; beren Dielrjeit füfjrt auf

ben einen (Bott f)in: „ber ift bas Bral)man, bas ,3ene': fo nennt

man Um." Da3toifd)en bann immer nodj Dertoirrung über Der=

roirrung — burd) einanber Unfterblid)feit, tDeiber, XDar)rr)ett, f)im=

melsgegenben. Hber bas alles überflingt bod) mäd)tig ber eine

Con. IDieber unb roieber biefelben tOorte com Rtman als bem

alleinigen Jjeil: „toas oon ifym oerfdjieben, ift leibooll." Unb enb*

lid) - ber Dialog fyat fid) oon Profa 3U poetifdjer 5orm erhoben -

gipfelt bas (ban^e in t)äjöaoalfrja's Sdjlujjtoorten. Sie 3eigen in

^qmnenton bie Difion bes RlI=(Einen, oon unbeftimmtem £id)tglan3

umfd)roommen:

„(Ernennen, tDonne bas Brafyman ift,

Spenbe, bes (Bebers fjödjftes 3iel,

Des Seftftefjenben, IDifjenben."

(Beurig ift bas nid)t ooll entroidelte Kunft ber Kompofition, fein

3neinanberaufgef}en oon $oxm unb 3nf)alt in innerer Hotroenbigfeit.

IDer roürbe bem rjier 3U begegnen enoarten? Hber plan unb

IDolIen fef)lt bod) nidjt gan3, bie roenn aud) nur ftüdtoeife Be=

tätigung einer (Energie, toeldje bas Bebeutfame, (Entfd)eibenbe über

bas nur Dorbereitenbe r/inausr/ebt.

Dag bie IDirfung biefes Hufbaus, roie überhaupt bes Upani*

ffjabenftils, auf bie alten ^örer oon ber IDirfung auf uns burd)*

aus unterfdjieben roerben mu|$, ift felbftoerftänblid). Uns erfdjeint

alles, roas bie früheren Rbfdjnitte bes eben befprodjenen Dialogs

füllt unb roooon Husläufer aud) in feine Qauptpartien hineinreiten,

als $Uigfanb, als IDortgeflingel. 3n uns entfterjt unoermeiblid)

bie (Empfinbung, bie jeber £efer ber Upanifrjaben aü*3U gut fennt:
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bie fdjroere Beeinträd)tigung großer (Einbrüde öurtf) foldjen IDuft

bes Rbfurben. Hber rotr bürfen bod), meine id}, ntdyt baran 3toeifeln,

baß bem 3nber aud) biefe Phantasmen, [o lange eben jebes von

ifmen cor feinem leid)t betoegltdjen (Beift ftanb, bebeutenb unb ein=

brudsooll genug erfd)ienen finb. Daß bie ad)t (Breifer r>on ben

ad)t Übergreifern gefeffelt roerben, baß man burtf) bie brei beim

(Dpfer vorgetragenen Derfe alles, roas (Dbem fjat, geroinnt: bies

roar ben Riten — roenn aud) rnelleidjt jebesmal nur für einen

Rugenblio? - in ber tEat ein Ruffdjluß über ©rbnung unb 3u=

fammenl)ang bes Dafeins, über bas Creiben großer U3eltmäd)te,

famt roertoollem Unterrid)t barüber, roie man felbft 3U biefem

tEreiben Stellung 3U nehmen t}at.

Die bunte unb oft fo roiberftnnig fdjeinenbe UTifdnmg ber-

artiger (Einfälle mit ben 36een oom Rll=(Einen fpiegelt ben H>erbe=

gang bes inbifdjen Deutens in feiner üon ben entfpred)enben roe[t=

Iidjen (Entroidlungen tief r>erfd)iebenen (Eigenart red)t beutlid) ab.

Rus bem roirren, ruele Denfgeroormr/eiten uralten 3auberglaubens

in fid) beroar/renben IDeltbilb ber Bräf)mana3eit roar bie große

Heubilbung ber Brafjmanfpefulation als f)öd)ft frühreife $rud)t

heroorgeroaa^fen. Damit roar in jenes IDeltbilb roof)I ein neuer

bef)err[d)enber $attox rjinetngefe^t roorben, aber eine burdjgreifenbe

reinigenbe Umformung bes Bilbes, ber gan3en IDeife, in ber es

aufgefaßt unb roiebergegeben rourbe, fjatte barum feinesroegs \tatU

gefunben. Rud) jet$t nod) baa^te man auf roeite Streden f)in ben

XDeltlauf nid)t anbers als im alten 3auberftil ober im Stil ber

(Dpferfrjmbolif. Unb üon biefen unteren Hegionen fjer mifd)te fid)

unuermeiblid) bie Rrmfeligf eit unb IDillfürlidjfeit ber fie beoölfernben

(Bebübe in bie neuen rjofyen (Bebanfenfreife unb barum aud) in beren

Darfteilung hinein. Ulan meint ben Upaniff)aben bie Itärje bes

Saftens unb aller ber Riten an3ufül)len, burd) roelc^e bie geiftlidjen

UTänner, bie l)ier rebeten, fid) 3U ^eiligem tEun 3U bereiten geroofmt

roaren. Sie fragten roenig nad) ben ©rbnungen ber Hatur ober

nad) ben tt)irflid)feiten, bie fid} im Sdjidfal ber Ilten[djenroelt funb*

geben. Sie famen oom (Dpferplatj, aus bem Dunftfreis bes $euer*

opfers, bes Somaopfers.
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RUes, was tjkx befdjrieben rourbe, ift roeit übertoiegenb in

Profa üerfaftt. Das oerftanb fich von jelbft. Der 3roecf mar ja

Belehrung, unb bie natürlid)e 5orm für bas Belehren toar bie

profat[d)e. Dor ben Upanifhaben bie großen Brärjmanas toaren

Profaterte. Rid)t anbers l)at fpäter, nad) ber Seit ber älteren

Hpanifhaben, bie Bubbr/iftengemeinbe ebenfo ben fur3 pointierten

Sunbamentalfä^en ihrer IDeltbetrad)tung, ben trier „heiligen IDal)r=

Reiten", roie ber gan3en ITTalje ber ausführlichen £el)rreben com
löeitleiben unb üon ber (Erlöfung profaifd)e $oxm gegeben. XDie

Ratten bie Upanifhaben, burd)aus auf ber (Enttöidlungslinie 3roifd)en

biefen beiben tEejtgruppen ftefjenb, eine anbere Jorm h^ben [ollen,

als bie jenen gemeinfame?

Die Profa ber Upanifhaben ift (elbfioerftänolid) nicht bie leben=

bige profa töirflicher, ge[prod)ener Rebe mit ihrem tDedjfel üon

£itf)t unb Schatten, mit Sprung unb XDillfür, beroegt uon ben 3m=

pulfen bes Hugenblicfs. Sie ift Dielmehr bie feierlich gemefjene

Profa ber Brähmanatejte, aus benen bie Upanifhaben ja h^aus*

geroachfen |inb. Rbgefefjen üon ben furjen Sät$d)en ritueller

5ormeIn i[t bas bie einige literarifrf) fixierte Profa, bie man in

biefer Seit fennt. Denn profa ber politiftf)en ober gerichtlichen

Hebe ift in 3nbien nicht oorhanben, unb bie er3äl)lenbe Profa t}at

man Iiterarifch burch3ubilben noch oerfucht 1

)- Unbeeinflußt

alfo üon anbers gearteter, leichterer Spracfjtunft formt jene Profa

ihre nach ber Schnur gebauten Sät$e, ähnlich ben Ijieratifdjcn (5e=

bilben archaifcher piaftif, oft nid)t unfompli3iert, aber immer gerab*

linig, fteif. 3eber tmeberrjolt eins ber wenigen öorfjanbenen Kon=

ftruftionsfchemata, häufig biefelben IDorte faum oariiert, fo roie

jene plaftifchen Jiguren gern in langen Reihen erfcheinen, einanber

ununterfcheibbar gleich- tttan möchte fagen, baß fid) auch V)\ex lieber

etroas üon jener Sinnesart fühlbar macht, für toelcr/e Sprechen bas

Husüben eines 3aubers einfließt über bas, rooDon man fpricrjt.

Der 3auber hat feine beftimmte nottwenbige $orm: fo hat fu'er ber

fprad)liche Husbrucf eines ©ebanfens uon Ratur feine ihm gebüf) 5

!
) Die funftmäfjige — oöer oielmcljr eben nur teiltoeife fun|tmäf)ige —

<Er3ä!)limg beftanö aus profa mit eingelegten Derfen. 5c f^tetjenöen tDortlaut

aber Ratten nur bie Derje. Die profaifdje Umhüllung gab jeöer (Er3ät)Ier im*

prooifierenö mit feinen eigenen IDorten.
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renbe (Beftalt. Diefe ©eftalt gilt es roiebergeben, nidjt nad) eigner

IDtllfür fie mobein. Hirgenbs alfo Hbtur3ungen, 5°rtfoffun9 oon

R)iebert)oIungen, bie bem heutigen £efer unnütj, ja ftörenbe tote

Belaftung fdjeinen. IDieberl)olt fid) bod) aud} in ber Hußenroelt

basfelbe (Befdjefjen, ofme fid) morgen barum fü^er 3U faffen, roeü

es geftern unb fyeute fdjon bageroefen ift. (Bern f)äuft man frjno=

nqme Husbrüde. 3^ber oon irmen f)at bas gleiche Redjt roie ber

<mbre, gehört 3U roerben; fehlte einer, roäre man nid)t geroiß, ooll=

ftänbig gefagt 311 fyaben, roas gefagt roerben muß. Beeiltfein gibt

es r)ier für Rebenbe unb fjörenbe nidjt, feine Ungebulb, biefe un=

erbittlidje £angfamfeit bes 5or^^re^ens an3utreiben. 3n ben

Braf)manenfd)ulen unb IDalbf)ütten fjat man unbegren3te Seit.

3u all bem fommt bann nod) ber (Einfluß, ben bas 5 eVen

bes Sdjriftgebraudjs übt. IDer fdjreibt, roer lieft, roirb Ieidjten

Qer3ens nieberfdjreiben unb Iefen, aud) roas nad) 3nf)alt unb 5orm

rein inbioibuelles (Bepräge, ephemere Bebeutung fjat. 3m fdjrift*

lofen Seitalter aber fjeißt einen tEejrt oerfaffen fo Diel roie ben Hn*

fprud) ergeben, baß ber burd) alle Sufunft ausroenbig geroußt unb

oon einem tDiffenben nad) bem anbexn, in feierlid) ftilifierter Be=

tonungsroeife, re3ttiert roerbe. Da finbet Zufälliges, Perfönlidjes

nidjt Ieid)t (Eingang. Don felbft (teilt fid) eine Regelmäßigfeit ein,

bie biefer profa Qalt gibt, bem (Bebädjtnis bes £ernenben äf)nlid)

3U fjilfe fommt, roie bei Derfen bas Dersmaß.

RTan fel)e beifpielsroeife, roie bie Upanifl)ab ben (Bebanten

ausbrüdt, baß IDarjrnefymung ba unmöglid) ift, roo es feine 3roeif)eit

von Subjeft unb ©bjeft gibt 114
:

„IDenn er bann nid)t fiefjt, fo ift er in IDabrfjeit ein Sefjenber

unb fiel)t bod) bann nidjt. Denn für ben Server gibt es feine

Unterbrüdung bes Seyens roegen bejfen Unoergänglidjfeit. Hber

•es gibt nidjt bas 3roeite, Hnbre, oon ü)m Derfdjiebene, bas er

fel)en fönnte.

„IDenn er bann nid)t riedjt, fo ift er in XDar/rfjeit ein Riedjenber

unb ried)t bod} bann nid)t. Denn für ben Riedjer gibt es feine

Unterbrüdung bes Riedjens roegen befjen Unoergänglidjfeit. Hber

es gibt nid)t bas Sroeite, Hnbre,
v
oon ifjm Derfd)iebene, bas er

riedjen fönnte.
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„IDenn er bann nid)t fdjmedt, fo ift er in IDafyrfjeit ein

Sdjmedenber unb fd)medt bod) bann nid)t. Denn für ben Sdjmeder

gibt es feine Unterbrüdung bes Sdjmedens roegen beffen Unoer=

gänglidjfeit. Hber es gibt nid)t bas 3roeite, Hnbre, oon ifym oer=

fdjiebene, bas er fdfymeden fönnte" . . .

Die Reifye bie[er IDieberljoIungen ift norf) nid)t fertig. IDas

vom Sefjen, Hieben, Sd)meden ge[agt ift, toirb toeiter, jebesmal

in genau berfelben Husfüfyrlidjfeit, vom Heben, vom Jjören, oom

Denfen, vom Berühren, oom (Erfennen roteberfyolt: rooran fid) bann

enblid) bie 3ufammenfaffung fdjliefot:

„Wo ein Hnbres gleid)fam toäre, ba roürbe (Einer bas Hnbre

fefyen, mürbe (Einer bas Hnbre riedjen, (Einer bas Hnbre fdjmeden,

(Einer bas Hnbre reben, (Einer bas Hnbre fjören, (Einer bas Hnbre

benfen, (Einer bas Hnbre berühren, (Einer bas Hnbre erfennen" 115
.

ITtan toirb in einem Stüd roie biefem bod) nid)t allein bie

IDeitläufigfeit roafymefjmen, fonbern aud) bemerfenstoerte Hnfänge

eines Könnens, bas f)ier unb ba felbft minber einfad)e 5t9uren

bes (Debanfens ridjttg auf3U3eid]nen oerftefyt. Husbrüde, bie etroa

unferm „an fid)" ober unferm (5egenfat$ bes potentiellen unb

Hftuellen entfprädjen, befit$t man ntdjt. Hber finb f)ier nid)t bod)

treffenbe IDorte gefunben für ben 3uftanb bes Sefjers, bes Hörers,

ber an (id) Sefyer unb Qörer ift, beffen Seijen unb Jjören aber in

(Ermangelung eines ©bjefts nidjt 3ur Hftualität gelangt?

IDenn aud), roie bemerft, bie tedmifd)e Befyanblung ber Profa

in ben Hpanifljaben im roefentlidjen genau biefelbe ift, roie in ben

Bräfymanas, fo reiften bod) fyier bisroeilen bie Dorftellungen, um
bie es fid) fyanbelt, mit tfjrer fo oiel ftärferen IDudjt bie Spraye

3U £eiftungen fort, bie in ben trodenen Darlegungen ber alten

(Dpferfunft nid)t iljres gleid)en l)aben. ITtan benfe etroa an jene

bem Sändilr/a 3ugefd)riebene Rebe vom l)öd)ften Selbft (oben $.49):

roo fennen bie Certe ber (Dpfertfjeologie ein foldjes Sid)auffd)roingen

ber Profa 3ur r)öb,e eines fjrjmnus, roie er bort feinen Strom geift=

burd)roogter Beiroorte um bie ITTajeftät bes Htman ergießt? Diefer

Säf)igfeit, bie Sülle bes Seins in ber Sülle ber Spradje ab3ubilben,

ftef)t auf ber anbern Seite aud) bas Dermögen gegenüber, für

tjödjftes fügten Husbrud 3U prägen. ttid)t feiten gerät man auf

biefem IDege in Dunfelfjeiten txrie in jener Benennung bes Hlltoefens
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— n)eld)es aud) 5er Sinn biefes Hälfet ober 3auberroorts fein mag —
als jalan Ub . Rber bann roteberum ift ber H)urf gelungen, ift es

ber Ergriffenheit bes (Beiftes aufgeleuchtet, bas treffenbe, entfd)ei=

benbe IDort, bas in roenigen £auten bie gan3e {Tiefe bes tTTt)fte=

riums offenbart. So roenn überfüfyn bie Derneinung als Rusbrucf

für bas 5retfetrt öon ben Sd)ranfen jeglidjer Beftimmtfyeit ergriffen

unb bas Htoefen genannt roirb „Hein, nein". (Dber roenn bret

fünfte IDorte, jebes für fid) genommen farblos, in rounberooller

Sdjlidjtfyeit unb (Bröfte jenes [elbe IDe[en im eignen 3d) erfennen

lehren: Tat tvam asi „Das bift Du". tDte bas „Hein, nein" oft

im alten tEe^t roteberfyoli roirb, roie in jenem (Befpräd) 3roifd)en

Dater unb Sofjn bie Hebe bes Daters immer roieber in bas unoer=

gleidjlid) einbringlid^e „Das bi[t Du, o Soetafetu" ausläuft, meint

man 3U empfinben, bafe fdjon bie Derfaffer ber Upaniffyaben [elbft

fid) ber Dollfraft folcfyer löorte bemüht roaren, bie in ber Cat basu

beftimmt geroefen finb, t>on jenem Hltertum an burd) 3a^r ^au
f
erioe

unöerroelflid) lebenbig 3U bleiben.

Über toeldje mittel verfügten nun bie Upaniffyabüerfaffer, bie

(Eintönig!eit ifjrer Darftellung 3U unterbrechen unb 3U fdjmüden?

Hn erfter Stelle ift Ijier oon ben (Bleidjnif fen 3U fpredjen.

Die fonnten ben Upaniffjaben fo wenig fehlen, roie fie irgenb einer

ber ifjnen Derroanbten £iteraturmaffen l

) gefehlt fjaben. (Benrife

bienten fie ber Derfünbigung Dom H 11= (Einen nicfyt allein als Sdjmud:,

fonbern fie Ratten aud) bie Beftimmung, bie Über3eugungsfraft ber

Hebe 3U Derftärfen, bas ber IDaljrnefymung (Ent3ogene anfdjaulid)

3u mad)en. Qier unb ba lag in ifynen x»of)l audj, bürfen txrir f)in=

3ufügen, eine Hnregung für bie Derfaffer felbft, bie ba3u beitrug,

beren (Bebanten über ben burd) bas (Bleidmis t)erbeutlid)ten (Begen=

ftanb 3u befruchten unb 3U birigieren. Befonbers an Ijöfjepunften

ber Darfteilung, xoo alles baxan lag, ber pijantafie bes ^örers

ben (Einblid in bie jenfeitige (Drbnung ber Dinge 3U eröffnen, liefe

man bie (Bleidjniffe gern in gan3en Reihen, für3eren ober längeren,

auf einanber folgen. Dom menfd)Iid)en (Beift, ber balb im Heid]

l
) Unter öenen fei tjier öie fanoni|d)e Oteratur öer Buöbt)iften fyeroor*

gehoben. 3d) glaube mir Viani bei mandjen 311 ueroienen, töenn id) in be3ug

auf öieje ben int)alto ollen, jd)önen Huffatj von tttrs. Rt)i)s Daoiös ertoäfnte:

Buddhist Parables and Similes (The Open Court, Chicago, Sept. 1908).
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bes IDad)ens, balö in bem bes Sdjlafs roeilt unb bann jenfeits

bes Craumfdjlafs in bie tEiefen ber fEraumlofigfeit f)inabtaud)enk

einen Dorfdjmacf com Jrieben bes HU=(Einen geniest, fprecfyen bie

(Bleidmifje 117
:

„IDie fid) ein großer Sifd) <*n beiben Ufern entlang beroegt,

am öftlidjen unb am roeftlidjen, ebenfo beroegt fid) biefer (öeift an

jenen beiben Stätten entlang, an ber Stätte bes Traumes unb ber

Stätte bes IDadjens. IDie f)ier im £uftreid) ein $a\t ober ein

Rbler von [einem 5^9 ermübet bie $lüQtl 3ufammenfd)Iägt unb

fid) 3ur Raft budt, ebenfo eilt biefer (Beift 3U jener Stätte fjin, roo

er fd)Iafenb feinen IDunfd) füf)lt, feinen tEraum fd)aut."

Das l^eroorger/en alles Dafeins unb alles XDiffens aus ber

IDefenstiefe bes HU=(Einen befd)reiben (Bleidmiffe, ßuerft breimal in

ard)aifd)er Steifheit basfelbe ITTotio faum tmriierenb, bann 3U Heuern

fortfd)reüenb

:

„Wie, roenn eine tErommel gefdjlagen roirb, man nid)t bie

Eöne brausen greifen fann: greift man aber bie Trommel ober

ben {Erommelfcrjläger, fo fjat man aud) ben lEon gegriffen —

„IDie roenn eine tttufdjel geblafen roirb, man nid)t bie One
braujjen greifen fann: greift man aber bie tttufdjel ober ben

ITtufd)elbläfer, fo fjat man aud) ben Con gegriffen —

„IDie roenn eine £aute gefpielt roirb, man nid)t bie Cöne

brausen greifen fann: greift man aber bie £aute ober ben £auten=

fpieler, fo fjat man aud) ben tEon gegriffen 1
)
—

l
) BTan toirö öies öreifad)e (5leid)nis 3unäd}[t getoif) öaf)in oerftefyen,

öafc öas HKrocjen öem 3nftrument oerglidjen roirö, toeldjes öie tEöne f)eroor=

bringt, öie tDcIt öer Kreaturen aber öen £önen. Da3U pafct aud) öas nädjfte

töleidjnis oom £euer unö Raud). Das öann folgenöe (Bleidjnis inöeffen

(|. oben im (Eeft) nom Sal3 unö tDaffer fann auf eine anöre Huffaffung öes

erften öreifadjen (5leid)niffes öeuten. Das Sal3, öas man für fid} allein nid)t

f)erausfd)öpfen fann, öas oielmefyr an öie anöre, greifbare tDejentjeit (öas

XDaffer) gebunöen i|t, entfpridjt ja öem HHroefen, öas tDaffer öen fonfreten

Dingen. tDären öanad) nid)t aud} öie (Eöne, öie an fidj.jelbft nid)t feftgefyalten

toeröen fönnen, trielmefyr als öas flllroejen 3U oerftefyen, öie greifbare (Trommel,

IHujdjel, taute aber als öie Kreaturen? 3d) tjalte nid)t für unmöglid), öafr

in öer tEat eine öermijdjung oerjcfyieöener Huffajfungen oorliegt. 3* nacfyöem

an öas Derfjaltnis öes t}ert)orbringenöen unö Ijert>orgebrad)ten oöer an öas

öes (Greifbaren unö Ungreifbaren geöadjt roirö, orönet jidj öie (Entfprecfyung
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„tDte oon einem $aier, auf bas feudjtes Jjol3 gelegt ift, nad)

allen Seiten Kaucrjroolfen ausgeben: fo roarjrlid} ift biefes großen

IDefens Rusr/aud) ber Kigoeba, ber t)ajun>eba, ber $ämar>eba, bie

Rtf)art)an= unb Rngiraslieber, bie (Er3äf)lungen, (5efd)id)ten ber

Dor3eit, IDifjenfdjaften, Upaniffyaben *), Üerfe, £erjrfät$e, bie anbre

(Erflärung unb bie (Erflärung. Das alles ift ein Rusf)aud)."

Unb toeiter im felben Rbfcrmitt fur3 barauf, ebenfalls über

bas Derrjältnis von IDeltgrunb unb XDelt:

„tDte ein Sal3flumpen
;
ben man in XDafjer geroorfen hat, im

IDaffer 3ergef)t unb man irm nid)t herausnehmen taxin, roo man
aber fdjöpft, ba ift es [al3ig: fo roahrlid) üerljält es fid) mit biefem

großen XDefen, bem enblofen, gren3enlofen, bas nidjts als eine (Er=

fenntnismaffe ift: aus biefen IDefen ergebt es fid) unb mit if)nen

t>erfd)roinbet es roieberum 2
).

- (Eigentliche (Höhlungen, bie fid) 3U einer roenn aud) mäßigen

£änge ausber/nen, roie in ben bubbf)iftifd)en tEejten ober bem Heuen

tEeftament, finben fid) unter ben ©leidjniffen ber Upanifhaben faum.

Den literarifdjen (Beroohnr/eiten biefes Rltertums roar es offenbar

nod) fremb, ein bloßes (Bleidmis 3U foldjer Dimenfion unb foldjer

Selbftänbigfeit anroad)fen 3U laffen 3
). Rud) ber 3nf)alt, auf beffert

3tDtjd)ert ber bargeftellten Sad)e (IDeltgrunb unb IDelt) unb beut fic bar=

ftellenben Bilbc ßnftrument unb £öne) halb auf bic eine halb auf bie anbre

tDeife.

T

) Dermutlid) ftnb t)ier bie Belehrungen über bie üeretjrungsform bes

tjöd)ften IDefens (S. 136) gemeint, bie unfern £ejten ben Hamen gegeben fyaben,

nidjt biefe ZEejrte felbft.

2
) Hn einer anbern Stelle ((Ef)änb. Up. VI, 13) roirb bies felbe (Bleidjnis

3U einer förmlidjen Huffüt)rung umgeformt. Der £efyrer Iäfjt ben Sdjüler ein

Stü(f Sal3 in tDaffer legen unb am näd)ften Sage bamit roieberfornmen. „(Bib

mir bas Sal3." (Es ift nicfyt ba. „Sdjlürfe von bem tDaffer." (Es ift fal3ig..

„(DbtDol)! (Es (bas (Etoige) f)ier ift, nimmft bu es bod) niä^t mat\x, mein teurer.

Hber es ift t)ier." Rfynlidje 3nf3enierung oon (&Ieid)niffen finbet fidj bei ben

Bubbt)iften.

3
) (Einer fur3en (Er3ät)Iung immerhin nat)e f'ommt bas (Bleidjnis oon

bem lUann, ber aus feiner Jjeimat fortgeführt ift unb fid) bann bortt)in 3urüd=

finbet ((Efyänb. Up. VI, 14, ogt. oben S. 139). Dod) btad\tt man, bafe nid)t

bireft er3Öt)Ienb gefagt tuirb: „(Einftmals gefdjalj es, ba% man einen Utann

mit oerbunbenen Hugen aus bem £anbe ber (öanbfjära I)erfül)rte" ufto., fonbern

mit Beumfjrung ber oergletdjenben $oxm: »töte tnan einen mann . . . Ijer^
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Derbeutlidjung es abgefeiert roar, begünftigte bas nid)t. (Es fjan*

belle fid) ja um tiefe aber ferjr einfädle (Erfenntnijje unb um ein

ebenfo einfaches Derr/alten fjier ber (Erfennenben bort ber Itid)t=

erfennenben. Dem entfpridjt es, baft biefen (Bleidmiffen mei[t alle

bramatifcrje Rftion fremb ift, bas Rufeinanbertreffen oon tDillen

unb IDillen, oon IDirfung unb (Begenroirfung. Dielmerjr pflegt

allbefanntes Derfjalten oon naturroefenrjeiten befprodjen 3U roerben,

(Beroofynfyeiten ber tEiere, einfad)[te menfd}lid)e (Erlebniffe. So

fdjlidjten Bilbern fefjlt es bod) nidjt an (Einbringlid)feit unb

aud) nid)t an IDeifje. Können Derrjältnifje unb Dorgänge ber

geiftigen IDelt, bes geiftltdjen £ebens bem Derftet/en unb (Empfinben

roirffamer nah? gebrad)t roerben als burdj bie (Bleidmiffe, an bie

f)ier fur3 erinnert roerben möge? Dom Ctinsfein aller Dinge im

Brat)man bas (Bleidmis oon ben Strömen, bie gen HTorgen ober

gen Rbenb fliegen unb alle 3U lauter 03ean roerben. Dom
Darinnenfein bes (Einen in aller Dielfjeit jenes (Bleidmis oon bem

im IDaffer aufgelöften Sal3, bas fid) nid)t rjerausfd)öpfen lägt unb

burd) bas bod) jeber Cropfen [al3ig ift. Dom Derfinfen bes (Beiftes

in traumlofen Sd)laf ber Dergleid) mit bem, ber oon einem geliebten

IDeibe umfdjlungen fein Beroufctfein f)at oon bem, roas brausen

unb roas brinnen ift. Dom r^inroegferjen bes Rlltagsmenfd)en über

bas Brarjman, Dom Sidjljinfinben bes £ernenben, Strebenben 3um

Brarjman bie (Bleidmiffe fyier oon bem oerborgenen (Bolbfd)at$,

über ben ber !Iid)troiffenbe ad)tlos immer roieber fjingerjt, bort oon

bem ITTann, ben man mit oerbunbenen Rügen in bie 3rre geführt

rjat: unb nun roirb il)m bie Binbe abgenommen, unb oon Dorf

3u Dorf fragt er fid) nad) ber tjeimat 3urüd. Dom Hidjtr/aften

böfer XEat am IDiffenben, (Erlöften bas fpäter fo oft roieberrjolte

(Bletdjnis com IDaffer, bas an ber £otosblüte nidjt haftet. Diefe

führen möchte" ujro. 3n ben folgenben Rbjcfynitten allerbings ot}ne ein „tDie"

:

„Um einen franfen Ittann fitjen feine Derroanbten rjerum" ujro., unb : „(Einen

IKann an ben Jjänben gefeffelt führen fie heran" ufro. Dod) bas finb nid)t

eigentlich (bleichniffe, fonbern in ben betreffenben Situationen roirb ot)ne jeben

Dergleid} bas TDirfen bes flll=(Einen bireft aufgeroiejen (üerfef)lt ijt Deuffen's

Derfud), Secrßig Upan. 159, im (EinHang mit Sanfara ben paffus vom gefeffelten

Dieb 3U einem ©Ieidjnis um3ubeuten). tDenn bei biejen Hbjcrjnitten unb bei

ben ihnen benachbarten (Bleid)ni||en berfelbe fter/enbe Schlufjfatj roieberholt

roirb, roirb eben Ungleichartiges als gleichartig behanbelt.



Rätjel. Derfe. 161

<Bleid)niffe beanfprud)en nid)t poetifd) 3U fein, fonbern nur bas

Derborgene, (Beifüge burd) Harjeliegenbes unb natürliches 3U oer«

beutlidjen. Rber ungefudjt toer)t hier oft bod) aud) ein Jjaud) ber

Poefie hinein, roenn ber (Bebanfe tjin unb her fpielt 3töifd)en ben

beiben Dorftellungen, bie fo leidjt unb ooüfommen in einanber

aufgefjn: roenn oon hüben biefe Bilber aus ttatur unb tTtenfdjen*

leben auf bie <Bef)eimniffe bes 3enfeits l)tn3ctgen, unb roenn oon

brüben bas Unerfaftbare fid) fjerabneigt, um bas (Beroanb bes Sid)t-

baren anlegenb felbft fid)tbar 3U roerben.

Der 5orm bes (Bleidjniffes ftet>t bie bes Rätfels nar/. Sd)on

bie alte Debapoefie, bie tfimn offenbar eine aus nod) ferner Dor*

3eit ftammenbe Heigung beroahrt, liebte es Hätfel auf3ugeben unb

3U raten 118
. Begreiflidjerroeife 3eigt fid} aud) in ben Upanifhaben,

ber in if)nen fjerrfcrjenben IDeltanfdjauung unb Sinnesart entfpred)enb,

fortroärjrenb bas (Befallen an rätfelfjaft bunflem Rusbrud unb an

ber £refffid)err/eit bes Klugen, ber bas (Beljeimnis burd)fd)aut.

Prajäpati 119 belehrt feine XIacrjtoramen, bie (Bötter, tltenfchen, Da*

monen. 3u jeber ber brei IDefensflaffen fprid)t er bie eine Silbe,

bie aud) im Donner 3U rubren ift: da. „r)abt ib,r es oerftanben?"

„XDir rjaben es oerftanben" - unb in ber tEat tfabm richtig bie

einen oerftanben damyata, bie anbern datta, bie britten dayadhvam

(f. oben S. 120). (Eigentlid)e Hätfel finb bod) in ben Upanifhaben

auffälligerroeife gan3 feiten. (Eins ber roenigen, bie fid) bort finben,

ift folgenbes: „U)er bas junge tEier fennt famt feiner IDohnftatt,

famt feiner Bebad)ung, famt bem Pfoften, famt bem S trief: ber

roehrt bie fieben Raffer, bie feinblid)en Dettern ab." Das 3U raten

— es gerabe fo 3U raten, roie ber Hufgebenbe oerlangte - roäre

geroife felbft ben alten inbifd)en Kennern nicht leicht geroefen, unb

auf roirfliches Haten roar es benn auch roorjl faum abgefehen.

Die Upanifhab felbft gibt bie£öfung: „5ürroal)r bies ift bas junge

(Eier: biefer ©bem in ber Ittitte. Dies ift feine IDohnftatt (hier

roies man, fdjeint es, auf ben Körper). Dies ift feine Bebauung

(man roies auf ben Kopf)", ufro.

Don fehr Diel größerer Bebeutung als biefe IDeife, Spielereien

bes (Bebantens fpielerifd) in S3ene 3U fetten, ift bas letzte h^r 3U

befchreibenbe ITtittel, bas ben Upanifhaboerfaffern 3u (Bebote ftanb,

©I&enberg: Upaniftjaben 2. flufl. 11
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in bie (Eintönigfeit ttjrcr Pro[a errjörjtes £ebcn unb Sd)önr/eit 311

ergie&en: bie (Einfügung oon Derfen.

Sd]on öie ältere 3eit fannte nid)t allein in ber funftmäftigen

(Er3äf)lung ben tDedjfel oon profa unb Derfen. Rud) bie Ierjrfjafte

Profa pflegte fjier unb ba ifjren Sdjritt für einen Rugenblid an*

3uf)alten, um einem Ders Raum 311 lajjen 120
. Der faßte balb bas

Dargelegte für bas (Bebädjtnis als versus memorialis 3ufammen

ober er betätigte beffen IDar/rrjett, l)ob feine Bebeutung unb Itter!*

roürbigfeit in pointiertem Rusbrud r/eroor. 3uroeilen griff man
ba nad) altoorrjanbenen Derfen etroa bes Kigoeba. Rnberroärts

fdjeint es, baß biefe Derfe neu gebidjtet finb, eben um an ber be*

treffenben Stelle angeführt 3U roerben.

3n gleidjer IDeife nun oerfurjren bie Upanifr/aben. Suroeilen

gaben fie aud) ftatt eingefdjobener Derfe t)erfifi3ierte (Einleitungen

einer folgenben Darftellung: in Dersform rourbe bas £r/ema oor*

angeftellt, bas man bann in profaifdjer (Erläuterung jener Derfe

ausführte. 3n bie Sphäre toirfltcfyer Poefie erfjob ftdj all bas

faum; meift blieb es, rote fo Dieles in ben Upaniffyaben, in 3U*

roeilen red)t übler Pebantcrie befangen 1
).

Ittit folgen an fidj unerrjeblidjen Rnfängen aber fjatte man
einen IDeg betreten, ber roeiter füfjrte. Der (Ein3eloers ober bie

fleine Dersgruppe fonnte 3U längeren Dersreifyen anroad)fen, benen

auf biefe IDeife geroid)tigere (Beltung 3uteil rourbe. Dor allem

aber fonnte bas Sidjregen ber pi)antafie ftärfer unb freier roerben.

Bilber fonnten bie $d)lid)trjett ber (Bebanfengänge fdjmüden. Das

burd) bie neu fid) auftuenbe 3beenroelt roadjgerufene 5üf)len fonnte

feinen Husbrud fud)en.

3n biefer roeiter unb fjörjer fid) entroidelnben (Beftalt er*

fdjeinen Derfe innerhalb ber älteften (Bruppe ber Upaniffjaben

freilid) nod) feiten. (Eine ein3tge, bie 3sä Upanifr/ab, befielt faft gan3

aus Derfen: einer fur3en Dersreifye, bod) eben burd) bas 5a^en*

Iaffen ber profa roidjtig für bie (Entroidlungsgefd)id)te ber Upanifrjab*

!

) ITTan jel)e öie Derje r>on (Etjänb. Up. VJI
f 26, 2 über ben Sdjauenben

beffen bejdjränftes Dasein |id) 3U otelfältiger 5üßß erroeitert:

„(Er ift einfad) unb ift breifad), unb fünffad} ift er ebenfalls,

Siebenfad) ift er, Öa3u neunfad}, unb aud) als elffad) fennt man ifyn.

(Einrjunbert 3el)n unb eins ferner, unb 3toan3ig tEaufenbe an 3aI)I."
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form. 3m übrigen finbet fid) in öen alten Hpanifrjaöen eine äufeer=

lid) unb innerlid) bebeutenbe Dersmaffe eigentlich nur an einer

Stelle 121
: in jener Hebe bes t)äjfiat)alfr/a, bie oon ber Sd)ilberung

bes roadjen Dafeins burd) bie 3roifd)en3uftänbe oon {Eraumfd)laf

unb tEieffd)laf 3um Cob unb bem (Eingeben in bas Brafyman fort=

fdjreitet (S. 133). 3uerft fe^en bie Derfe bort ein, roo com tEraum*

fd)laf bie Rebe ift. „Da finb", Reifet es in ber Profa über bie

Scfyöpferfraft bes (5ei[tes im tEraum, „nid)t IDagen, nid)t (Befpanne

nid)t IDege. Sonbern IDagen, (Befpanne, IDege fdjafft er fid). Da
finb nid)t IDonnen, 5reuoen f £üfte. Sonbern IDonnen, 5reuoen f

£ü[te fcf) äfft er fid). Da finb nid)t Seen, totosteidje, $lüfje. Son=

bem Seen, £otosteid)e, Slüffe fdjafft er fid). Denn er i[t ber

Sd)öpfer." „Darüber", roirb bann fortgefahren, „gibt es biefe

Derfe":

„Das, roas bes £eibes ift, 3ur Rufje bettenb

Blidt er, ber IDadje, auf ber Sinne Schlummer,
tEränft fid) in (5Ian3 unb fefjrt 3ur Jjeimat roieber,

Der Sdjroan, ber einfame, ber (Beift, ber golbne."

„Das niebre Heft behütet ibjn ber ©bem 1

);

(Er, ber Unfterblid)e, entfliegt bem Hefte.

3n freier £uft fdjroeift er umfyer unfterblid)

Der Sd)toan, ber einfame, ber (Beift ber golbne."

„3n (Eraumesroelten auf unb nieber fd)toeifenb

(Erfdjafft ber (Bott fid) vielerlei (Beftalten.

3e^t fdjeint mit Jrau'n er £iebesfptel 3U treiben,

3ei$t lad)t er, Sdjredensoolles jetjt erblidt er."

„Seinen £uftgarten 2
) nur fiefjt man;
Hiemanb oermag if)n felbft 3U fefm."

Hm reidjften aber mit Derfen gefdjmüdt ift ber Hbfdjnitt ber«

felben Hebe oom (Erlöften unb oom Bra^man. Da fjeifet es 3uerft:

„tOenn fid), roas if)tn bas Jjer3 füllte, alles IDünfd)en fjat

abgelöft,

©erjt ber Sterbliche unfterblid} in bas Bral)man
fjinieben ein."

*) 3m £eib öcs Sdjlafenöen, öen öer (Beift oerlaffen f)at, ift Htem unb

£cbcn jurücfgeblieben.

2
) Der £eib ift gemeint.

11*
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Balö folgt bann eine Reifje oon Die^erm Derfen in roedjfelnben

Dersmaften, jenes fdbe tEfyema ausfüfyrenö unb öen oerrjerrlidjenb,

ber bas IDiffen oon biefen ©efyeimniffen befttjt. (Einiges baoon ift

uns fcfyon früher begegnet 1
). Da Reifet es nod):

„Dieroeil mir fyier jinb, roirb bies IDiffen unfer.

tfat man es nid)t erfannt, folgt fdnseres Unheil.

Unfterblid) roerben fie, bie bies erfennen.

Die Hnbern gefyen ein ins Reid) bes £eibens."

Unterhalb [einer Jjörj burd)treift bie Seit mit 3^r unb
£ag bie Balm.

3f)m fyulb'gen als ber £id}ter £id}t bie (Bötter, als Un=
fterblidjfeit."

(Segen Sdjluft bes (Ba^en nod) ein ein3elner Ders:

„Dies ift bie etr/ge (Bröfte bes Bral)manen.

Sie roädjft nod) fd)tr>inbet nid)t burd) 5ri*d)t ber IDerfe.

ITTan fucfye ifjre Spur. Hn ifyrem 5wber
Kann feines bö[en tDerfs Befletfung fyaften."

So Ijält fyier bie Poefie bes Brafyman, ber roeltabgeroanbten Ijin=

gäbe an ein 3enfeitiges, tfyren CEin3ug. tttan roill nid)t Ictjrfjaften

(Behalt oortragen. Die (Blücffcligfeit bes Befitjes, ber bem <Er=

fennenben, tief (Ergriffenen 3U teil getoorben ift, fann nid)t fdjroeigen.

Sie breitet triumpfyierenb ifjr eignes Bilb unb bes Brafyman fjerr=

lidjfeit aus; (ie rebet com (Elenb ber Hnbern, bem fie (elbft ent*

rönnen ift. Don (Drbnung unb Hufbau ift roenig oorfyanben.

IDieberfjolungen finb f)äufig. Die Spradje ift fdjlidjt, an Sd)mudf

nid)t reicb. fjier unb ba erfcfyeint bod) ein fd)roungnolIeres 3Dort,

ein fd)öner bilblid)er Husbrutf - ber (Beift als ber einfame Sdjroan —

,

eine einbringlidje Häufung oon Beitöorten, roie wenn com l)öd)ften

tDefen gefagt roirb:

„Staubfrei, jenfeits bes Raumes, feft, ungeboren bas grojje

Selbft."

Dorftufen biefer poefie reiben bis 3um Rigoeba 3urüa\ Sie

jelbft bereitet if)rerfeits ben Did|tungen ber jüngeren Upaniffjaben,

bann bes Bubbfyismus, bes 3ainatums ben IDeg. Ijält man fie

J

) Sicfjc S. 67f. 80. 113.
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etwa mit Cejten tote bem Dfjammapaba ober öem Suttanipäta

ber Bubbljiften 3ufammen, fo fommt ötefen, rote fidEj oon felbft oer*

ftefyt, in öer (Entfaltung oon Sorm unb 3nr)alt
f
im Reidjtum 6er

(Erfahrungen über bas r)in= unb fjerroogen bes Seelenlebens, in

ber einbringlidjen Kraft ber Berebfamfeit ber höhere Rang 3U.

Hber neben ber Blüte roerben roir aud) bie Kno[pe nid)t gering

ad)ten. Das gilt oon biefer Poefie, roie es oon ben alten Upani*

ffyaben überhaupt gilt.

RMMW.
IDir bliden auf bie barge[tellten (Bebanfenmaffen 3urüd, um

fur3 unb fdjärfer als es ber obigen notroenbig an oielen (£\n$tU

Reiten fjaftenben Befpredjung möglid) roar, einige ber rjerrfdjenben

(Brunb3üge fjeroo^urjeben. Unb roir oerfudjen für bas <5an3e ben

piatj 3U beftimmen, ben es in roeiteren 3ufammenf)ängen ein«

nimmt.

3n ferner Dergangenf)eit f)atte fid) ber Sauberer 3um priefter

entroidelt. So fangt in ber Seit ber Upaniffjaben ber 3auberer*

Prie[ter an, pfyilofopfy 3U roerben. pfyantaftifdjes Itaa^benfen oon

Cedjnitern bes (Dpfers fdjlägt eine Ridjtung ein, in roeldjer fidj

beren roirre unb bumpfe geiftige Bebürfni[|e immer mefjr läutern,

tttan fud)t nad) ber einen beljerrfdjenben tTtadjt alles Dafeins,

bejjen einer XDur3el. Durd} |old)e (Erfenntnis 3um ITCittelpunft

fyn oorgebrungen roirb man mit einem Sdjlage ben gansen Um*
freis bemei|tern.

Die IDeife ber (Bebanfenfüfyrung ift auf ber einen Seite nod)

im alten Saubertum befangen, roo „tteun ift (Eins, unb Selm ift

feins." Hber l)ier unb bort beginnt fid} aus bem töirrroarr bie

Kraft unb Kun|t pf)ilofopf)ifd)en Denlens 3U ergeben: Berou&tfein

fann es nur geben, roo bie Sroeifyeit bes Sehers unb bes (Befefyenen,

bes (Erfenners unb bes (Erfannten ba ift ; im Reidj bes Hll=(Einen

aber roen follte ber (Erfenner erfennen? Da blieft aus ben IDorten

Sef)er,Jfjörer, (Erfenner, aus ben IDorten (Belegenes, (Betörtes, (Er*

fanntes ber (Begenfa^ oon Subjeft unb (Dbjeft fyeroor unb fd)idt

|id) an, bie Sülle feines prjilofopr/ifd)en 3nb
<
alt 3U entfalten. fif)T>
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lidjes Sidjauffyellen bes Jjo^onts, Jjeroortaudjen 5er Pfyilofoptjie

aus priefterlidjen unb 3auberfpf)ären fjätte fid) im flbenblanb triel=

leidjt im Bereid) bes Druibenroefens ereignet, roenn biefes, nid)t

geftört unb 3er[tört öon frember Übermalt, ba3u gelangt roäre

bas entfpredjenbe (Entroidlungsftabium 3U burrfjleben.

So ftefjt bas all=eine IDefen ber Hpanifrjaben am Berüf)rungs=

punft 3roeier gei|tiger IDelten. fjier unbe3roingbare grotesfe pb/an=

tafie, bort ßbftraftion, bie fid) oon jener 3U befreien trad)tet: jie

fjaben ifyre $äben burd) einanber gefd)lungen. Die Rbftraftion,

alles Sidjtbare unb (Erfennbare, jebe Begren3ung unb Befttmmtfjeit

mit leibenfd)aftlid)er (Energie abtuenb, heftet bem f)öd)ften IDefen

il)r „Hein, nein" an; fie üerfenft es in geftaltlofe Hnermefjlidjfeit,

roie unenblid) roeit jenfeits ber funftoerroanbten (Beftaltenfülle von

piatons 3beenreid)! Hber roenn jenes „Hein, nein" bie tEafel

rein geroifdjt 3U fjaben fdjeint, finb nid)t bod) Spuren unb Statten

alter Bilber barauf 3urüdgeblieben, bie 3U neuen 5ormen ;
3U

neuer Hnförmlidjfeit roteber3ubeleben bie pijantafie gefdjäftig ift?

Da erhalten fid) am Überfein 3üge, bie oon ber 0pferroeisl)eit

l)erfommen. ^ems oerförpert fid) in ber Silbe 0m. (Es fd)idt

fid) an, von ben bi3arren unb gewalttätigen Künften bes t)oga

fid) in Befdjlag nehmen 3U laffen, biefer unentwirrbaren Htifdjung

üon pi)ilofopl)ie unb Sauber. (Es üerroanbelt fid) in ben 6ott

Braljman unb gel)t in biefer ©eftalt ben 3eiten entgegen, roo es

Dier (Befidjter Ifaben unb aus ber £otosblume entfpringen roirb.

Der inbifdje (Beift befaft bas ©efyeimnis, bie erhabene £eerf)eit bes

reinen ©ebanfens unb bie Buntheit foldjer Bilber 3ugleid) auf bem

<5efid)tsfelb erfdjeinen 3U laffen.

Die Kon3eption bes all=einen IDefens nun ftellte juerft, ober bod)

3uerft mit ooller (Entfd)iebenf)eit, ber biesfeitigen XDelt ein 3enfeits

gegenüber. Das 3enfetts bes alten Debaglaubens roar nid)t mefyr

geroefen als eine Derlängerung bes Diesfeits burd) roeitere, er=

freulidjere ober quabolle Hegionen. Das Bral)man felbft ^atte

feine £aufbafm angetreten als eine biesfeitige Poten3 unter anbern

gleidjarttgen, bem Kffyatra (S. 41) 3roar überlegen, aber bod) mit

il)m in fefter Korrelation ftel)enb. Das rourbe jetjt anbers. Die eine

grofte Htadjt, bie alle XOirffamfeiten im Diesfeits allein an fid)

30g unb in fid) oereinte, erroies fid) in ber Sülle unb Hrt if}res
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Seins als etroas toto genere (Einiges: unb als foldjes fing fie nun

an, bei fid) felbft (eienb aud), ja oor allem, unoergleidjlidj oiel

bebeutenber als bas Darinnenfein im Diesfeits, ib,r Dafein jenfeits

ber UDclt 3U führen. 3ene alte, t>om rigoebifdjen Dieter leicht

fjingeroorfene unb oielleidjt balb fa[t »ergebene IDenbung oon bem

einen Diertel bes Qödjften, bas alle biefe IDefen i[t
r
unb anbrer*

[eits feinen brei Dierteln, bie unfterblid) im Gimmel (inb, empfing

jetjt oollen oertieften 3nf)alt. Derjdjrounben aber, in bloften £rug

unb Sdjein aufgelöft roar bas oierte Diertel, um ben Husbrud bes

alten Poeten fefourjalten, feinesroegs. Dem 3enfeits gegenüber

behielt aud) bas Diesfeits feine töirflid)feit, bem (Einen gegenüber

bie Dielrjeit. Sprint man fur3roeg oom „Hll=(Einen" ber Upani*

fl)aben, barf man mdjt oergefjen, bajj biefes genau genommen —

roenigftens für bie in ben Upaniffjaben roeit oorfjerrfdjenbe Huf«

faffung (ogl. S. 84f.)
— nid)t bas etn3tge Seienbe ift, fonbern nur

in allem Sein bas einige Befjerrfdjenbe, Jeftfterjenbe, IDertoolIe.

Die Dielrjeüsroelt blieb immer nod} bas „H)af)re", roenn aud) „bes

IDafjren IDarjres" 3U fein nur bem (Einen oorberjalten roar. $ür

jet$t r/atte ftd) bas Denfen ber Betradjtung unb Durdjarbeitung

oes Dielen nod) nid)t fo toett 3ugeroanbt, bajj bies in bem an*

fd)aulid)en Kontraft, roie fpäter bie Sämfrjrjalerjre ifyn heraus«

arbeitete, bem (Einen als geroaltiger, ja faft ebenbürtiger Hntagonift

f)ätte entgegentreten fönnen. Hber - unbefdjabet beffen, bafj ber

Urfprung ber DieIl)eitsroeIt auf einen Sd)öpferaft bes (Einen im

Hnfang ber Dinge 3urüdgefüf)rt rourbe - bie (Begenüberftellung

beiber Reidje, beiber Seinsformen, bes einen pofitioen IDerts unb

ber oielen negatioen, roar bod) an ftd) fdjon jetjt burdjaus oor*

r/anben unb trug bie Kraft in fid), immer entfd)iebener bie £jerr=

(d)aft über bas Denfen an fid) 3U 3iefjen. 3eglic^er (Begenfatj

innerhalb ber Dielfyeitsroelt, roie ber oon (Blüd unb £eib, oerblaftte

oor ber allem, bem oergänglicfyen (5lüd roie bem £eib, gemein*

famen (Begenüberftellung gegen bas unoergänglidje (Eine. Hlle

Siele erfdjienen roertlos neben bem einen 3iel ber (Erlöfung.

(Es rourbe eben [d)on berührt, roie nad} geroifjen Seiten ber

grofte (Begenfatj, auf ben rjier Hlles hinauslief, nod) roeitere, ber

Sufunft oorbefjaltene Durdjarbeitung oerlangte. Qier fei ferner

auf 5olgenbes f)ingeroiefen. Hus jener (Begenüberftellung oon Sefjer,
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Ijörer, (Erfenner unb (5efef)enem, ©erörtern, (Erfanntem, alfo mit

einem IDort bes erfennenben Subjef'ts unb bes (Erfenntnisobjefts
r

I)atte man, roie roir fafjen, [d)on jet$t bie $°lg,mmg ge3ogen, bafo

bas Subjeft bes (Erfennens nidjt be[|en ®bjeft roerben fönne, ber

(Erfenner [elbft unerfennbar [ei. Da lag es nid)t fern, bas Sub*

jeft nun aud) roeiter oon allen ben Belegungen, bie fid) in ber IDelt

ber (Dbjefte üoll3ief)en unb für biefe IDelt djarafteriftifd) (inb, los*

3ulöfen, bie Kraft bes IDirfens, fjanbelns bem (Erfenner ab3ufpred)en.

(Eben bal)in brängte bie Befdjäftigung mit einer anbern (Segen*

überftellung, bie bem Denfen offenbar öorfdjroebte, aber bod) erft

auf bem IDege baf)in roar, fid) in ooller Beftimmtfjeit burd^u*

fetjen: oon IDerben unb Sein. Selbftoerftänblid) fonnte bie Dies*

feitsroelt nur auf ber Seite bes IDerbens ftefjen, roäfjrenb bas Hb*

folute (d)on als ber |id)ere Ijafen für bie Jlud)t oor bem tEobe,

für bas Rufjebebürfnis in ben tTTübjalen ber Seelenroanberung 3ur

Seite bes Seins hinneigte. (Beroifc roäre es ben Denfern ber Upani*

ffjaben nid)t in ben Sinn gefommen, in jene f)öd)ften Hegionen,

roo es feine 3roeirjeit unb barum aud) fein Beroufttfein gibt, irgenb

roeldjer Beroegung bes IDerbens, (Befdjefyens, tjanbelns (Eintritt 3U

oerftatten. 3m Diesfeits aber liefen fie bas Hbfolute, feiner Dor*

ge[d)id)te entfpredjenb, als Sd)öpfer unb Regierer fjanbelnbe HU*

mad)t betätigen. So blieb fjier eine Derflecf/tung bes Seienben ins

IDerben übrig, beren Beteiligung, je fdjärfer ber (Begenfatj oon

IDerben unb Sein fid) 3ufpit$te, um [o bringenber geforbert fdjeinen

muftte. (Db unb roie biefe Hufgabe gelöft roorben ift, roirb fpäter

3U betrachten fein.
-

tttan l)at bie Upanifrjabenlerjre in bie nädjfte ttärje oon Kant

unb Sd)openf)auer geftellt.

3d) möd)te, roas barüber 3U fagen fdjeint, an eine Bemerfung

anfnüpfen, bie neuerbings oon pf)ilofopf)ifd)er Seite (Simmel) ge*

mad)t roorben ift
122

: roobei fid) 3ugleid) (Gelegenheit finben roirb,

bie im (Eingang biefes Hbfdjnitts rjeroorgefyobenen Htotioe ber

Hpanifr/abfpefulation roeiter 3U präßtfteren. 3roei prin3ipielle Der*

fud)e feien gefdjefjen, bas 3U oollbringen, roorauf bas pf)ilofopf)ifd)e

Denfen als fold)es eingeteilt ift, bie <Ban3r)eit bes Seins 3U er*

greifen, eine Derftänblid)feit bafür 3U (Raffen, baß ber benfenbe

(Beift oon biefer ©a^r/eit berührt ift unb auf fie antwortet: ber
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eine IDeg 6er ITTrjftif, ber anöre ber Kants. Die ITtrjftif etroa

ITTeifter (Ecffyarts fammelt öic (Ban3fyeit ber IDcIt in einen Punft:

(5ott, öer „roeber ötes nod) bas" tft, fonbern alles „ein unb ein*

fältig in |id) felber". Dies (Eine aber ift nidjts anbres als bas

3nnerfte unfrer eignen Seele, beren letzter, einfad)er £ebenspunft,

bas „$ünftf)en", mit (Bott eins unb md)t nur oereint. „HTein

Rüge unb (Bottes Huge ift ein Rüge unb ein (Befidjt." 3n jenen

(Brunb ber eignen Seele uns oerfenfenb gelangen mir 3um (Brunb

alles Seins, erleben roir unmittelbar bie[es als (Ban3es.

3n anbrer Ridjtung oerläuft ber IDeg Kants. Jjier ift bas

(Brunbmotio, baft im (Erfenntnispro3e§ ber IDeltinrjalt in bie $ormen

eingebt, bie ber erfennenbe (Betft in eigner Rftioität jenem auf*

prägt. So roirb bie Unerfd)öpflid|feit ber IDelt im (Beift gefammelt;

bas Crjaos, com (Beift bie $oxm empfangenb, roirb 3U bem, roas

roir Hatur nennen, jenem 3ufammenf)ang, in bem alle IUannig=

faltigfeiten fid) 3U einer burd) (Befetje 3ufammenger/altenen (Einheit

orbnen. 3n biefem Sinne fdjreibt ber Derftanb ber Hatur ifyre

(Befetje oor, bringt bie Hatur fo überhaupt erft 3uftanbe: bie Hatur

b. f). bas IDeltbafein, fofem es in unferm Beroufttfein ift unb in

ifjm fid) 3U einem (Ban3en formt - benn oon ben Dingen, aufter

inforoeit jie unfer Beroufjtfeinsinfjalt [inb, fönnen roir überhaupt

nid)t fpredjen.

Rlfo um bie (Begenfä^lid)feit ber mrjftifdjen £öfung bes IDelt*

Problems unb ber Kants fur3 3ufammen3ufaffen: bort unmittelbare

Durd)bringung oon Seele unb IDelt; fyier bas Beroujjtfein bas

IDeltmaterial 3ur IDelt formenb. Das ©an3e ber IDelt roirb er*

griffen in feiner Rebuftion bort auf bie formlofe Subftan3, hjier

auf bie inb/altlofe $oxm.

ITteint man bie Upaniftjabgebanfen in ber Had)barfd)aft Kants

3U finben, fo b,at man, fdjeint mir, für biefe (Drtsbeftimmung oon

jenen beiben Polen ben falfdjen geroäf)lt.

Sooiel ift 3unäd}ft flar, bajj es ben Upanijrjaben burdjaus fern

liegt, bie erfenntnistr/eoretifdjen Probleme, an benen bei Kant

Rlles fyängt, auf3uroerfen ober gar in ben Dorbergrunb 3U ftellen,

auf Unterfdjeibung beffen rjin3uarbeiten, roas in unferm IDeltbilb

oon ben Dingen fommt unb roas oon bem fie auffaffenben (Er*

fenntnisorgan. IDie roären audj foldje Swgeftellungen f)ier 3U er*
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warten? (Es toar ja bas ein3tg natürliche, bafo jugenblid)es Rn*

|d)aucn unb Denfen 3uoörberft burd) lange Seiten gerabeaus unb

unbefangen in bas IDeltbafein hinaus, in bas Seelenleben hinein

blidte, er)c es anfing, ben Dorgang biefes feines eignen IDirfens

anbers als etroa in elementarfter U)eife - 3U analr/fieren, ben

Rpparat 3U unterfudjen, burd) ben man bie Dinge unb fid) jelbft

fierjt: roo bann erft ber (Bebanfe entfielen fonnte, baft roefentlid)fte

3üge bes erfdjeinenben Bilbes auf bie Konftruftion biefes Rpparats

3urüd3ufüf)ren fein möchten. Unb aud) abgeferjen oon jeber näheren

Rnalrjfe bes (Erfenntnisoermögens, fd)on biefe allgemeine (Erroägung

ben Upanifhaben 3U3u[d|reiben erfdjetnt mir als Rlifperftänbnis,

bie tOclt erjftiere für mid) nur, fofern fie in meinem Beroufttfein

oorrjanben ift, fo bajj [ie nur (Erfd)einung im Sinn Kants i[t
123

.

(Ein (Bebanfe fo burdjaus im Stil einer anbern IDelt, eines anbern

Seitalters gebaut, roie etroa gegenüber ber naturroüchfigen unb

prjantafttfchen Betrad)tung bes Sternenhimmels im Deba bie 3been

oon Koperntfus unb Kepler. IDo fänbe ficf) in ben Upanifhaben

bie Spur bes Oberfpringens fo roeiter S^men ber (5eiftesgefd)id)te?

ITtan roeift oor allem auf jenes töort I)äjfiaoaIfi)as an ÜTaitretn"

hin: nid)t um bes (Batten roillen ift ber (Batte lieb, fonbern um
bes Selbftes (atman) roillen — Sörme, Befitj, IDelten, (Bötter, bas

HU ift nid)t um feinetroiüen lieb, fonbern um bes Selbftes roillen.

^eifot bas aber rotrflid), roie man geroollt v)at, baff bas Selbft als

bas Subjeft bes (Erfennens (Träger biefer gan3en IDelt ift, bie ihre

Healttät nur burd) jenes hat, ohne jenes nid)ts ift? Hein, 00m
(Erfenntnisoorgang, oon ber Realität ber IDelt, oon Be3ief)ung biefer

Realität 3U jenem Dorgang ift in I}äjnaoalft)as IDorten ja über*

haupt nid)t bie Rebe. (Befragt roirb nid)t, rooburd) unb inroiefern

IDelten unb (Bötter finb, fonbern um roeffen roillen fie uns lieb

finb. IDir lieben, fagt I)äjfiaoalft)a, in tDar)rt)ett allein unfer

Selbft; alle anbre £iebe fliegt aus biefer £iebe unb bient ihr: roo=

bei bas in ber XEat beutlich genug ausgefprodjene Befenntnis 3ur

Selbftliebe 124 bod) roohl aufgefaßt roerben barf als oertieft burd)

ben mitflingenben (Bebanfen, baft bas eigne Selbft bas Hllfelbft ift.

Dann fährt I}äjflaöalft)a freilich fort »om £ieben bes Selbft 3um

Denfen bes Selbft überger/enb: „Das Selbft roahrlid) foll man fehen,

hören, benfen, (ich barin oertiefen, 0 ITTaitrerjt. Durch bas Sehen,
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Ijören, Denken, (Erfennen öes Selbft roatyrlid) rmrö alles btes (Da=

fein) geroujjt." Dod) aud) in biefen Sätjen roäre es EDillkür, einen

Hnklang an Kant 3U finben. Wir fyaben uns |d)on oben mit ber

Stelle be[d)äftigt (S. 81). 3m Selbft, a>iU ber XDeife fagen, liegen

alle IDerte; aus bem Selbft ftammt alle £ebensfüüe; fo ift benn

in ber (Erkenntnis bes Selbft alle (Erkenntnis befd)loffen: ein (5e=

banfe fo 3U fagen in einer anbern (Ebene Iiegenb als bie Problem*

ftellungen ber (Erkenntnistheorie, als bie Kritik ber reinen Dernunft.

So tpeit nun nad) allbem bie IDeife Kanffdjer Reflexion, bie

„ifjren Hngelpunft im Jormbegriff fyat" (Simmel), oon ber Sorm=

lofigfeit biefes alttnbifdjen IDeltbilbes entfernt ift, fo allernädjft be*

rüfyrt fid) bas leerere mit jener 3tx>eiten (5runbrid)tung bes pf)ilo*

fopl)ierens: mit ber tttrjftif, in beren IDefen es liegt, über ber Der=

fenfung in bie formlofe Subftanß fid) bes Qinblidens auf bie $orm

ber (Erfd)einungen 3U entfd)lagen.

IDie bei (Edfyart, fo rufyt in ben Upaniffyaben alles Betrauten

unb (Empfinben bes IDeltbafeins auf bem einen mächtigen $unba=

ment: auf bem Stdtfufammenfdjlieften jeglid)er (Erjften3 in ber (Ein=

fjeit bes göttlidjen IDefens — in jener Rllfyeit, bie (Edfyart „roeber

bies nod) bas", „Hidjts" nennt, t)äjflaoalft)a bas „Hein, nein".

Unb toeiter: urie (Edfyarts „ungefdjaffenes £id)t in ber Seele", bas

„5ünfd)en", fo roofmt ber Htman ber Upaniff)aben ber Seele als

tnnerfter lUittelpunft inne, in bem fid) bas Hllroefen unmittelbar

offenbart, ber bas Hllmefen ift. Jener Sat$ bes djriftlidjen tttrjftikers,

bajj mein Huge (Bottes Rüge unb (Befidjt ift, ober buft bie Seele

unb ©ott nur eine Seligfeit, nur ein Heid) ift, könnte einer

Upantffjab angehören.

Unbefdjabet aller felbftöerftänblidjen Derfdjiebenfyeit in $arbe

unb £inienfüf)rung finb es alfo bie (Bebankengebilbe ber großen

d)riftlid)en ITTrjftiker oielmerjr als Kants Dernunftkrüik, benen bie

Upaniffyaben näd)ft oerroanbt finb. 3n ber antiken IDelt, kann man
f)in3ufügen, ift es üornefjmlid) piottn ; im 3slam ift es ber Sufismus.

3rotfd)en allen biefen 5o™^rc oer XTTx}fttf unb ben Upaniffjaben

brängen fid), roofjin man nur fiefjt, bie roeitgefyenben, tiefgreifenöen

Parallelen auf. Unb roenn Sdjopenfjauer ben (Bleidjklang feines

eignen Denkens mit bem ber alten inbifd|en ITteifter fo nadjbrüdlid)
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unb coli (Ergriffenheit betont rjat, fprid)t aus if)m roeniger ber

3ünger Kants, als ber üon einem 3ug ber ITTnjtif Berührte 125
.

Damit [inb roir benn auf bas ITtotiö geführt roorben, bas in

ben Upani|f)aben bem rjinftreben bes pf)iIofopf)ifd)en 3ntellefts 3ur

(Einheit alles Seins bie befonbere $ärbung gibt: bie Sermfudjt ber

ITtrjftif nad) bem 3neinanberaufgef)en bes eigenen 3d) unb bes Hll=

feins jenfeits oon Dergänglid)feit unb tEob. Diefe Sef)nfud)t ergießt

in bie (Bebanfenarbeit ber Upaniffyaben £eben, gibt if)r Slügcl, fo

roie anbrerfeits bie Spefulation jenem roortlofen Drang unb (Be=

niesen IDorte barbietet fein unausfpred)lid)es (Berjeimnis 3U offen»

baren.

Der braf)manifa>priefterlid)en rjerfunft biefer ITTrjftif entfprid)t

ifyr intelleftualijti|d)er Cljarafter, bie [tarfe Betonung bes IDifjens.

(Ebenfo bie felbftberouftte IDeife, toie neben ber Sefynfudjt nad) Ruf*

gerjen bes 3d) in ber (Bottrjett bie (Beroigrjeit ir/res 3nnerr>of)nens

im 3d) beftänbig 3ur (Bettung gelangt. IDeiter, bamit eng 3U-

fammenrjängenb, bie Über3eugung, bafo 3um (Erreid)en bes 3iels,

3um Sieg über £eiben unb £ob nur bie - freilief} ber XTTitrjilfe

eines IDifjenben bebürftige — eigne (Bei)tesfraft füfjrt.

(Es ift l)ier nid)t 3U unterfudjen, roieroeit biefe 3üge, toeldje

bas inbifdje, ältefte (Exemplar höherer XTTrjfttf be3eid)nen — neben

irjnen roäre nod) bie ausge[prod)en peffimiftifdje Beurteilung ber

Diesfeitsroelt f)errjor3uf)eben - aud) anberroärts roieberferjren. 3n

feinem §all tonnen [ie bie roefentlidje (BIeid)f)eit aller (Exemplare

unter einanber irgenb nerbeden. Die über bie (Erbe reid)enbe

3bentität bes räumlid) unb 3eitlid) (Entfernten, bie ben Betrauter

niebrigfter religiöser (Bebilbe [o oft erftaunen mad)t, fefjrt auf anbrer

Stufe rjier nod) einmal lüieber. Denn eben l)ier fallen bie 3u=

fälligleiten, bie enblofen ITTöglidjfeiten fort, bie Derfled)tungen in

taufenb roed)felnbe Be3ief)ungen bes £ebens, bie bas religiöfe tDefen

fonft burd) [o unbered)enbar oe^roeigte (Enttoidlungsbarmen f)in=

burd)fül)ren. Die Derfd)iebenf)eit ber men(d)lid)en Sprad)en mad)t

rjier bem einen Sdjroeigen pia^, bas, roenn es bod) oon feinem

inneren (Blüd reben muff, nur nad) roenigen faft unoermeiblidjen

IDorten 3U greifen roeift, bas eigne (Einsfein mit bem einen Seienben

3U feiern. (Es ift, als ob ber törunb unb Boben, auf bem bie

Ströme ber religiöfen unb prjilofoprjifdjen (Entandlung rinnen,
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fo gebilöet roäre, öafe oon allen Seiten öie IDaffer eben h/ier in

einem Bett 3u[ammenfliegen mü[[en.

Das „Braljman", öas im ©ebanfenreid) 3ur fjerrfdjaft gelangt,

trägt 3unäd)ft felbft nodj, roie (ein Harne an3eigt, öen 3ug öes

Brafymanentums, öes Kaftengeiftes an fid). Rber in [einem IDefen

liegt es fdjlieftlid) öod), an öer 3erftörung btefer $d)ranfen 311

arbeiten, oorroärts 3U roeifen öafjin, roo öer Buööfjismus fteljen

roirö. IDie öie Spefulation über öem alten IDeltbilö eine neue

allüberragenöe Stufe öes Seins aufbaut, baut fid) im foßtalen Da*

fein öer Upanifl)aöen3ett abfeits oon öen Haften öer IDeltmenfdjen

öer Stanö öer Sramana als ein anöers unö r/ör/er gearteter auf.

Heben tljm erfd)einen aud) öie Brafymanen als gleid) öen übrigen

Haften ins IDeltleben oerflodjten. Dergleidjt man öen Sramana*

ftanö mit öer Brarjmanenfafte, fo fällt öer gefd)td)tlid)e Sortfdjritt

ferjr öeutlid) in öie Rügen. Das IDefen öes Brafjmanen beruht,

man fann fagen, auf 3aubereigenfd)aften. Das Sramanatum be*

rul)t auf IDiffen unö mnftifdjem Schauen, oöer roenigftens auf öem

Streben öanad): roobei öer 3ufammenf)ang mit 3aubertum roor/l,

roie begretflid}, nidjt auf einen Sd)lag gelöft, aber öod) gelodert

ift. Der Braljmane roirö als foldjer geboren, als (5lieö einer öer

$amilien, in öenen öas Bral)manentum erblid) unö auf öie es be*

fd}ränft ift. Sramana öagegen roirö man als 3nöioiöuum, öurd)

eignen, perfönlidjen (Entfdjlug. So ift öer CDeg oom Brar/manen

3um Sramana ein $ortfd}reiten oon alter (Bebunöenfyeit 3ur $reif)eit.

3u einer Sretf}eit 3toar, öie für }et$t nur Ruserroärjlten 3ugute

fommt. Der Zugang 3U öen (Berjeimniffen ift fdjroer. Die eifer=

füd)tigen f)üter öer HTnfterien geroäfyren IDenigen ifyre rjilfe. IDem

foldje (Bunft nidjt oergönnt roirö oöer roer nid)t öie Hraft befit$t,

öas Dargebotene fid) an3ueignen, oollenös aber öie grofte tttaffe,

öie nid)tgeiftlid)en Ittenfdjen, finöen öas Heiligtum aud) jet$t roie

in öer alten (Drönung öer Dinge oerfd)loffen. Qter roirft ja nid)t

göttlidje (Bnaöe, öie fid) aud) öes (Beringen unö rjtlflofen erbarmen

mag, fonöern öas eigene IDiffen. 3<* bie Rusfdjliefuing roirö eine

nod) ftrengere als 3uoor. Die 3aubereigenfd)aft öes Bral)manen

liefe jid) aud) für öen nutzbar madjen, öer fie nid)t felbft befaft;
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er brauste nur if)ren Befi^er 311 be3al)Ien. (Eben 6ie innerlidjere

Huffaffung ber neuen 3eit bagegen bringt es mit fid), bajj IDiffen

unb Derttefung bes Sramana allein tfjm felbft bas fjetl bringen

fann. Hur eine 3ufällige Itebenroirfung ift es, tüenn bas Däfern

foldjer (Beteiligter aud) bem Draufoenftefyenben ermöglidjt, burd)

(Baben unb Dienfte, jenen bargebradjt, nieberen preis, ben £ofm

guter IDerfe 3U erroerben: ein in ben alten Quellen roemg I)eroor=

tretenbes Hnfjängfel ber (Erlöfungslefyre, bas man fpäter mit be=

3eidmenber, in mandjer r)infid)t bebenflid)er Dorliebe fultbiert l)at.

Der Jrieben unb bie (Blorie bes Brahman felbft aber lenktet in

bas £eben bes Hlltagsmenfdjen nidjt hinein. töol)I ijt alles H)elt=

bafein oom Bral)man burdjbrungen. Hber eben aus befjen Der=

fled)tung mit ber IDelt ift ja gerabe bas £eiben en»ad)fen, oor bem

man fliegt. (Ein {Teilhaben am Reid) bes (Emigen gibt es nur, roo

jebes £ebensbebürfnis oerfdjtxmnben ift außer bem einen ber Huf-

Hebung biefes £ebens. Das Beroufjtfein tjkxvon, in ben Seiten ber

alten Upanifhaben fyeranreifenb, befeftigt fid) immer mef)r, uMe nun

neue (Benerattonen an bie (Bebanfenarbett herantreten, um unfertige

5rageftellungen unb $ragebeantroortungen fort3ubilben, löiber*

fprüdje aus3ugleia^en, bas Serftreute in feftem 3ufammenl)ang 3U

vereinigen.

3u)eitcs Kapitel.

Die jüngeren Upaniffyaben unö bie Anfänge von

Sämff)t)a unb X)oga.

Huf bie alte Sd)id)t ber Upanifhaben, mit ber roir uns be*

fd)äftigt ^aben, folgt eine 3tr>eite. IDie es ber fortfdjreitenben (Ent=

roidlung entfprid)t, ^ben fid) biefe Certe im gan3en in ftärfer aus=

geprägter (Eigenart von einanber ab. (Beroiffe gemeinfame 3üge

ihres Iiterarifdjen d^arafters finb bod) fidjtbar. Der Hnfdjlufe an

ben tEtjpus, ben toir in ber älteren Cejtgruppe fennen lernten, tritt

fel)r beutlid) tyxvox, bod) 3ugleid) aud) ebenfo beutlid) ein all*

mäf)Iid)es Hnbersroerben. Don ber IDeife ber alten Bräf)manaterte

Iöft fid) bie Darftellungsform immer mehr ab. Die (Belohnung
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toäcbjt, oerrjältnismäftig größere Kompofitionen 3U fd)affen, bie ber

(Erörterung eines beftimmten Problems geroibmet finb unb bem*

entfpredjenb oon einer geroiffen (Einheit befjerrfdjt roerben. Der

3nr/alt biefer XEe^te fet$t, rote bie folgenbe Darfteüung ergeben

roirb, ein Überbauen roeiterer 3ufammenf)änge ooraus, bie 5äf)igfeit

bes (öebanfens, oielerlei 5aoen feft3ur)altcn unb auseinanber 3U

galten. £rot$bem entfernen fid) biefe Upanifr/aben oon ifyren Dor=

gängerinnen nidjt ferjr roeit in ber unermüblidjen Heigung 3U

IDieberr/olungen, 3U beftänbigem Behaupten, roäfjrenb roenig be*

roiefeu roirb, 3U fprungr/after Rbgeriffenr/eit, unoermitteltem XDedjfeln

bes {Eons. Rud) jet$t oerftefyt fid) bas Bebürfnis oon felbft, ben

(Bebanfeninfjalt ntdjt, ober ntdyt allein, in nadter Rbftraftfjeit 3U

geben, tttan roill bie Sd)önf)eiten, (Erhabenheiten, Sd)reden, bie

in ben (Erfenntniffen roormen, 3ur (Bettung bringen, Bilber [d)affen,

Jjoffnung unb 5urcfyt reben la||en, ben gan3en tTTenfcrjen ergreifen

unb umroanbeln. Diefe tEenben3en finben in ber roadjfenben Un«

abrjängigfeit 00m Brär/manaftil freiere Baf)n. So tritt oor ber

Proja bie Poefie oielfad) [tärfer r/eroor als in ber oorangefjenben

Seit. Statt ber finden pf)ilofopr/ifd)en l^omnen ber Deben, ber

oon Profa umgebenen Dersreifjen, bie roir an einigen Stellen ber

alten Upaniffyaben auftauten far/en, erfdjeinen mefjrfad) gan3e £et)r=

geblaßte 126
. Da finb bie Derfe oft nad)lä||ig gebaut. Rber roenig*

ftens in einem tEejt roie ber Kätljafa Upani[l)ab 3eugt mand)es un=

oergeßbare IDort, manage tiefgrünbige Dergleid)ung baoon, roie bie

Sprache, bie rjier geführt roirb, aus bem 3nnerften fommt.

Unter ben ein3elnen Upanifr/aben biefer (Bruppe, bie fpe3ielle

Jjeroorfyebung unb (Erjaraftertftif oerlangen, i[t bie ältefte unb 3U*

gleid) 3toeifelIos bebeutenbfte bie eben erroärmte Kätfjafa Upani*

ff) ab. (Ein Rnfjaud) oon oebtfdjer Denf= unb Reberoetfe ift in tt)r

beutlid) fühlbar 127
. Die Upaniffyab ift auf einer Bräf)manaftelle

aufgebaut, roeldje bie funfigeredjte, hofften jenfettigen £orm brin=

genbe Sd)id)tung eines 5euera^ars Ittyt. ^ er (Eingang biefer

Stelle, in geroöfmlidjer Bräfymanaprofa oerfaßt, ift naf)e3u gleid}=

lautenb in bie Upanijrjab als beren (Eingang übernommen: „Usant,

bes Däjasraoas Sofm, gab feine gan3e tjabe *) I)tn. (Er V)Citte einen

Sorm mit Hamen ITacifetas. 3n biefem, ber nod) Knabe roar, er=

') Hls (Dpferlofyn für bie priefier.
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roadjte bei öer (Einfyerfür/rung öer (Dpfergabert (Blauben l
). (Er

fprad): ,Dater, roem toirft bu mich geben?' (Unb [o fprad) er)

3um 3roeiten, 3um brittenmal. 3ener antroortete irjm (oon 5orn)

ergriffen: ,Dem Cobe gebe id) biaV." Beibe cEejte er3äcjlcn bann

com f)inabjtieg bes Knaben 3um Cotenreid), roo if)m ber £obes=

gott brei tDünfdje gemährt IDie ijt aber bie Kat}Ir}eit bes Bräb=

mana in ber Upanijfjab umgejtaltet unb oeriieft! Statt bürrer

Ritenfunbe ein ergreifenbes Bilb unbe3roingbaren Derlangens, bas

in bes Knaben Seele roor/nt, nad) tiefjtem, tobbefreienbem EDijjen.

Don jenen erjten profafä^en gleitet bie Upanijfyab alsbalb 3U

poeti[d)er 5orm hinüber. Der ent[d)eibenbe unter ben brei IDünjdjen

ijt ber britte, größte. Der Knabe jprid)t 3um (Bott

:

„3n 3roeifeI ijt gefüllt ber lEoten Sdjidjal:

Sie finb, fprid)t biefer. Sie (inb nicbt, fprid)t jener.

Das roill id) roifjen. Das follft bu mid) Iebren.

Dies ift ber bxitU IDunfd), ben id) erroäble."

Der tEob roeigert [id) 3U enthüllen, roonad) felbjt bie (Bötter

vergebens geforjd)t fyaben. Dod) Hacifetas Iäftt jid) nid)t abroeijen:

„Kein anbrer ijt. ber es roie bu mir fünbe,

Kein anbrer IDunfd), ben id) für biejen xoäbh."

Hun bietet ifym ber (Bott alle (Benüjje ber IDelt, Reichtümer,

langes £eben. Hacifetas befter/t unentroegt:

„Kein Reichtum mag bem ITTenfchen (Bnüge geben:

IDas foll uns rjabe, roenn roir bid) erblidten?

IDir roerben leben, jo lang bu gebietejt,

Dod) jener IDunfd) allein i)Ys, ben id) roäfjle.

Hlter= unb tobbefreites Sein erfennenb

Der RIternbe, ber Sterbliche f)ier unten:

ITCöd)t er, auf buntes (Blücf unb £u[t unb IDonne

rjinfaSauenb fid) rr>of)l langes £ebens freuen?

tftan fann oielleidjt bie Situation jenes älteren Dialogs (oben

S. 133) Dergleichen, roo I)äjüaoaIft)a feinem föniglicben rubrer bas

letzte IDort über bas (Befjeimnis ber (Erlöjung aus3ufpred)en 3ögert.

„Don nun an rebe nur, roas 3ur (Erlöjung bient", jagt ber König

') Die ©aben an bie beim Opfer tätigen priefter beftef)en in Küfyen.

Der „(fclaube" ift bie in 5reigebigfeit fid] betatigenbe ouocrjidjt 3ur beiligen

Kraft öer priefter unb ifjres (Dpferns (3eit)d)r. ber Deutzen ITiorg. (Sej. 50, 448).
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immer roieber. Rber \tatt ber r/ieratifdjen Starrheit jenes Zeltes,

roeld)es £eben unb roeldje ©röfte - eine Dorarmung bubbf)iftifd)er

©rö&e - im Bilbe bes tlacifetas, ber ofjne Befinnen ©lüd unb

©lan3 fahren lägt, um bas fyödjfte ©ut, bas UMfjen, bas über Riter

unb (Tob f)in ausführt, bem ©Ott ab3uringen. (Enblid) ift beffen

Sträuben befiegt:

„Dein i[t bies töiffen. Scft fyaft bu beharret,

tttög Sra9er 9^^) 0 3üngling, finben."

Unb nun gefjt ber Dialog in ein £efyrgebid)t über. Der

Cobesgott fprtdjt oom eroigen Sefyer, ber förperlos in ben Körpern,

befyarrenb im Ittdjtberjarrenben roeilt, im eignen 3nnern erlernbar:

„IDer bas gefefyn, fommt aus bes Cobes Radjen los." -

(Ein anbres £erjrgebid)t ift bie Soetäsoatara Upanifr/ab.

Hud) mit ifyr roerben roir uns eingefyenb 3U bekräftigen fyaben,

mit ber Sd)önf)eit unb ber Derroirrtr/eit ifyrer Derr/errlidjung bes

per|önlid|en (Bottes 128
.

Hn britter unb letzter Stelle ift ber offenbar weitaus jüngfte

ber fyier in Betraft fommenben Tiefte {jeroo^urjeben, bie lTtaiträ=

i)ana Up an if fyab. 3n ifjr überroiegt Profa, bie oielfad) nad)

ber IDeife ber alten Bräfymanas unb Upanifrjaben 3U reben oer«

fudjt, aber bodj ben ftarfen Hbftanb t>on jenen fortroärjrenb oerrät.

(Brunbbeftanbteil ift ein Dialog, genauer 3roei ineinanber gefdjadj*

telte Dialoge. Die Perfonen, bie ba auftreten, finb in fefjr anberm

Stil ge3eid)net als in ben alten Upanifrjaben bie £erjrer mit irjren

rjerbenfjütenben Sdjülern ober bie Brarjtnanen, bie oor bem König

um ben preis non Kürjen unb ©olb bisputieren. König Brfjabratfja

„ergab fidj, ba er biefen £eib als oergänglid) erfannte, ber (Eni*

fagung unb 30g in ben XDalb f)inaus. Dort oollbradjte er fjödjfte

Kafteiung. 3n bie Sonne bliefenb ]tanb er mit emporgeftredten

Hrmen ba. HIs taufenb (3oI)re) oergangen roaren, narjte fid)

bem Ästeten, raudjlofem 5^er gleid), roie oon oerfengenber (Blut

erfüllt, ein Htmanfenner, ber erhabene Säfärjanrja." Das finb

©eftalten, bie mit bem HItertum ber Deba3eit faum merjr 3ufammen*

r/ang rjaben. Sie gehören bem inbifd)en HTittelalter an. 3n

oollem (EinHang bamit fielen bie ftiliftifa^en (Eigentümlia^feiten

biefer Upanifrjab. Sie beuten, fdjeint mir, unoerfennbar in jüngere

©löenbergs Upaniff)a6cn 2. flufl. \2
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Seit als bie frürjbubbhiftifche. Die enblofen Ruf3ählungen — fo

ber melen mächtigen Könige, bie alle aus biefer XDelt ^aben

fcr/eiben müffen, ober ber £after, bie aus ben „(BunaV, ben

Konftituenten bes ttaturbafeins, flammen — gel)en burdjaus über

bte Dimenfionen hinaus, innerhalb beren fid) bte älteren bub=

bhiftifcr/en tEejte 3U galten pflegen. (Ebenfo bte überlange Reihe

üon Dergleid)ungen, roeldje bas (Elenb bes im tDelttretben gefan=

genen (Beiftes fd)ilbern (f. unten), ober bte maftlofe Husbermung

mancher H)ort3ufammenfe^ungen: lauter (El)arafteri[ttfa jüngeren

Stils, bie in ihrer (Befamtrjeit unb gegenteiligen Übereinftimmung

roor/l ntd)t irre führen fönnen.

Siefen rtrir, roas ben 3nl)alt anlangt, bie 3u[ä^e mit in Be=

tracht, bie an ben urfprünglichen Kern biefer Upaniff)ab fyerange»

treten finb unb rnelfad) gerabe bas töidjtigfte enthalten, fo ergibt

ficf) ein überaus buntfchediges unb Derroirrtes Durd)einanber oon

alten 0pferoorftelIungen, ritueller Srjmbolif unb oon oerrjältnis=

mäßig jungen Philofopr/emen. Diele umfängliche 3itate — auch

fie ein Kemt3eid)en ber fpäten Seit — geben Proben verlorener

pl)ilofopl)ifd)er tEerte, bie auf roid)tige, uns jet)t nur unoollfommen

erfennbare Vorgänge in ber <5efd)id)te ber Spefulation £id)t roerfen

umrben.

IlTtt biefen Vorgängen müffen roir uns jet$t befdjäftigen. Sie

finb bas Bebeutfamfte, roooon bie tjxcr aufgeführten Upanifhaben

berichten ober roorüber fie toenigftens Hnbeutungen geben.

Die Anfänge bes Sämffyqafqftems.

(Ein ähnlicher Sortfa^ritt, roie in ber Iiterarifcfyen 5orm ber

jüngeren Upanifhaben, 3eigt fid) bort im Stil bes Denfens. Der

Heft oon Sauberoorftellungen unb pf)antaftifd)en Ungeheuerlichfetten,

in bie man fid) immer nod) oerirrt, nimmt ab. So häufig unb

ftarf bie Dertrautrjeit auch biefer Denfer mit Opfer unb Debaroort

hervortritt, ihre eigenen (Bebanfen entfernen fich in ihrem roefent*

liehen (Behalt üon ba mehr unb mehr 1
). Dafür roirb immer ernft=

J
) 3n öiejer tDeije läfct |icf}, meine id), öte Stellung öer alten Sämfl}t)a=

lefyre - öafc es |idj tjter um öteje fyanöelt, toirö fid) alsbalö 3eigen - 3um üeöa

bejdjreiben. Dajj öas Sämffjqa uon fjaus aus „unbratjmanijd)" getoejen

unö erjt jpäter met)r ober mtnöer bratjmanifiert rooröen fei, fcfyeint mir un=

3utreffenö.
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lieber unb fonfequenter oerfudjt, pfrjdjologifdje Catfadjen im (Bejidjts*

fclö fefoufjalten unb 311 analrjfieren. Ittan orbnet, fdjafft in

manchen Punften neu eine {Terminologie, bie bem Denfen Qalt

gibt. Deutlid) ausgeprägte Hnfänge oon Srjftembilbung roerben

fidjtbar. Die im (Brofeen roirfenbe fd)öpferifd)e (Benialität bes oor=

angefjenben Seitalters 3roar fjat nadjgelaffen. VOk fjätte aud) bie

Beroegung alsbalb in gleicher ITTadjt oon Jjörjepunft 3U Jjörjepunft

fort[d)reiten fönnen orme Rufyepaufe, ofme baft ber in tur/nftem

IDurf errungene (Beroinn burd) [title Hrbeit angeeignet, burdjge*

bilbet, geflärt roäre? Utan mag es (Epigonenarbeit nennen, roas

jet$t 3U leiften roar. Die 3U biefem IDerf Berufenen aber fjaben

nid)t oerfagt. Sie finb auf ben Barmen, bie fie eröffnet fanben,

Dorroärts gegangen. Hid)t immer mit fidjeren Stritten, bod)

gebanfenreid), Klarheit erftrebenb: [0 fjaben fie bie Spefulation

ben Stellen näfjergefüljrt, roo von neuem grofte (Bebilbe entftefjen

fonnten, entftanben [inb.

3ene fdjarfe 3eid}nung bes (Entroidlungsganges, bie man in

ber (Befd)id)te ber griedjifdjen pf)ilofopf)ie oor fid) fiel)t, bas plaftifdje

Sidjabfjeben ber Denfergeftalten unb (Bebantenfrjfteme oon einanber

fefylt aud) je^t. Sd)roerflüffig beroegt fid) ber Strom oorroärts;

nur leife laffen fid) bie Hnberungen roar/rnerjmen, bie in feiner

Ridjtung eintreten. So gren3t fid) aud) bas ITtilieu, in bem oor-

nefymlid) bie IDeiterbilbung ber alten (Bebanfen fidjtbar roirb, nur

unoollfommen gegen feine Umgebungen ab. Hber bis auf einen

geroiffen (Brab ift es bod) in feiner Befonberf)eit erfennbar. (Es

roirb burd) bas Sd)lagroort Sämffyrja bt^icbinel Sdjon jet$t enU

roidelt fid) eine biefen Hamen tragenbe Dorftufe bes fpäteren

!lajfifd)en Sämfrjrjafqftems.

Sämfl)t)a bebmkt bas oon ber 3af)l Berjerrfdjte, nad) ber

3al)l Beftimmte 129
. ITid)t barum 3roar fyanbelt es fid) l)ier, etroa

im Sinn pt)tl)agoreifd)er £er/re in bie 3af)l bie letzte tDaf)rf)eit,

bas metapl)i)fifd)e IDefen ber Dinge 3U oerlegen. Die Rolle ber

3af)l ift eine äufterlidjere. RTan trägt Sorge, bie Kategorien, mit

benen man arbeitet, in feften Reifyen auf3U3äfylen, beftimmt 3U

roiffen, aus roie oielen (Bliebern, nid)t mefyr unb nid)t roeniger, jebe

Reifye befterjt 1

). Diefe fpe3iell inbifdje tteigung 3um Ruf3är/len,

*) Das 3ntere||e an öerarttgen 3äl)lungen t>eranjd)aulid)t etwa ein Oers
12*
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6er (Bebanfenarbeit Befttmmtfjett oerleifjenb unb fie 311 Dollftänbigem

Überblicfen bes Stoffs treibenb, oerbunben freiließ mit ber (Befafjr,

baft burd) Ruf3äf)lungen bie Probleme all3u [djnell für erlebigt

gehalten roerben, [etjt 3roar nidjt erft fjier ein. Hber |ie erfcfyeint

f)ier bemerfbar intenfiüer als 3uoor, um bann in ber inbijdjen

tDi|jenfd)aft Iebenbig 3U bleiben: bis 3U jenen Seiten, wo bie Poetif

ad)t3ig Rrten bes übertragenen Rusbruds, bie £iebestr>ijjen[d)aft

gar breif)unbertüierunbad)t3tg tErjpen ber £iebl)aberinnen in rool)I=

georbnetem Hufbau ben Iernbefliffenen $d)ülern üorfüfyrte.

Die Hamen ber Denfer, benen man bie neue Pfyilofopfyie 3u=

fdjrieb, erroeden baburd) Dertrauen, bafo roenigjtens in ber befferen

Oberlieferung \tatt ber (Dpfertfjeologen ber alten Upaniföaben anbre

Per[önlid)feiten er[d)einen 130
. Rn ber Spitze Kapila; er l)at immer

als Begrünber ber Sämffyr/alefjre gegolten. (Eine aller IDaf)rfd}ein=

lid)feit nad} reale, bod) für uns im Hebel ber £egenbe jid) Doli*

jtänbtg oerlierenbe 5^9ur: °*e öltejtc Stelle, bie ifyn ermähnt, oer*

melbet, bafe fein (Beringerer als Brafjman

„3n (einem (Beift ben urer3eugten IDeifen

Kapila trug unb ben (Bebornen fdjaute" l31
.

Heben ifym Ijebt |id), in nid)t gleid) alter, aber bod) aud) un=

Derfennbar guter tErabition, ber Pfyilofopf) paücastffya (ber „fünf*

fyaarfträlmige") fyeroor. Später ift bann allerbings unter ben Hamen
ber Riten, bie man mit Sämffyrjalefjren in Derbinbung brachte,

[tarfe Derroirrung eingeriffen. IDie einft im Brfyab Rranrjafa ber

(Dpfertfyeologe t)äjfiaüalfrja 3um Derfünber ber £ef)re oon Rtman

getoorben toar, gan3 |o läftt bas grofte (Epos benfelben berühmten

ITTann nunmehr bie leitenbe pijilofopfyie biefer Seit, bas Sämffyrja

üortragen. £eiber ftel)t es mit fold)er 5^tion offenbar aud) auf

einer £inie, roenn bas grojje (Epos unter alten Sämffjrja* ober

Qogalefjrern einen Rjita Deoala nennt. Htan fönnte einen Rugen=

ber ÖoetäSoatara ttpanifäab (I, 4), voo öte (Erjd)einungsu>elt bejdjrieben rotrö

als ein Rab „mit einem Raöfran3, breifad), fed)3eb,nenbig, mit einem falben

fjunbert Speidjen, 3roan3ig (begenjpeidjen, jed)s fld}tb,eiten, mit einem allge=

faltigen Seil, auf brei Pfabe fidj oerteilenb, erfüllt oon einem 3roeibebingten

tDab,n". £b,nltd)e 3af)len getjen aud) burdj ben nädfften t>ers.
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blicf nerfudjt fein, fid) fyier über einen djronologifd)en Qinroeis 3U

freuen, öer an bas Zeitalter bes Bubbfya beuten Hefte. Denn

Rfita Deoala roirb in ber bubbrjiftifdjen £egenbe ber Sefyer genannt,

ber als (Breis bas Bubbfjaftnb befudjt unb feine Ijerrlid)fett vor*

fyeroerfünbet. Dodj roirb biefe fdjeinbare Brücfe 3roifd)en (Er*

innerungen ber Sämffyrjafdjule unb bes Bubbfyismus burd) nähere

Prüfung 3er[lört 132
.

Huf uns finb öie (Erinnerungen über Rnfänge unb ältere

(Beftalt bes Sämffyrja in einer $oxm gelangt, bie für unfre Kennt«

nis ber (Eitelkeiten unb oollenbs für bas Derftänbnis ber treibenben

ITtotioe nid)t gerabe günftig ift. (Einen Cejt aus alter Seit, ber

bas St)[tem folcrjes oortrüge, befitjen roir nidjt. IDas roir fjaben,

jinb 3unätf)ft in mehreren Upanifrjaben - namentltd) in ben brei

eben ($. 175 ff.) befprodjenen - ein3elne Partien, in benen bie

Rusbrudsroeife bes Sämffjrja, baneben unb eng bamit oerbunben

bie bes t)oga djaraftertftifd), roenn aud) faum ofme Beimifd)ung

von Rnbersgeartetem, 3U tEage tritt 1
). Dajj in ben ältefien Upani*

frjaben berartiges roenigftens für bas Sämffjrja fef)lt, barf unbe*

benflid) ba^in gebeutet roerben, baft bamals bies $r)|tem nod) nidjt

erjftierte: roomit bie innere Konfequen3 ber (Entroidlung in unbe«

bingt über3eugenbem (Einflang ftef)t. Danad) lägt jid) annehmen,

bajj bie erroärmten jüngeren Upaniffjaben, in[onberf)eit bie ältefte

Don ifmen — bie Kätrjafa Up. - 3iemlid) nal) an bie (Entfterjungs*

3eit bes Sämff)t)a heranreifen. IDas jie aber von biefem $i)[tem

enthalten, jinb Segmente, 3um TEctl in bunfler, Bielfad) oerrotrrter

Spraye. Der(tänblid) roerben bie üielfad) nur, inbem man bas

fogleid) 3U erroärmenbe epi[d)e unb bas (pätere Sämffnja 3ur Deutung

I)eran3iel)t: toomit man natürlid) auf Stritt unb tEritt ber (Befafjr

oerfällt, ältere unb jüngere (Behalten biefer Dorjtellungen 3u oer*

mifdjen.

(Ein im Dergleidj mit ben Upani[rjaber3eugnifjen offenbar,

roie bas aud) bem Riter ber Cejte entfpricfyt, roeiter fortgcfctjrtttenes

Stabium in ber (Entioidlung bes Sämffyrja - nötiger ein Durä>

einanber mehrerer joldjer Stabien - fommt bann im grofeen (Epos,

l
) tDeitaus öie ergiebigste ift unter ben öret Upanijljaben öie tttaitr. Up.

- Ieiber eben aud) bie weitaus iüngjte.
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bem tttarjäbfjärata, 3ur (Erfd)einung: oerfjältnismäfu'g fnapp in ber

oielgefeierten (Epi[obe Bfyagaoabgttä; umfänglidjer, mit enblofen

IDieberljolungen in ber ITTaffe oon Dialogen, bie im Rbfdmitt

tttofsf)abf)arma („(Erlöfungslefyre", in Bud) XII) über einanber

gehäuft [inb 133
. Da pflegt bann eine „alte (Befd)id)te" nad) ber

anbern berietet 3U roerben oon Unterreblingen, in benen irgenb

ein IDeifer, gleidjoiel aus roeldjem Seitalter, oor einem gegen

djronologifdje Bebenfen ebenjo gefeiten Surften bie legten (Berjeim*

niffe bes Seins ausbreitet, in ber glatten, abgenutzten $prad)e,

roeldje ber poetifdjen Ittaffenprobuftion biefer jüngeren tttal)äbr/ärata=

partien eigen ift. Die (Dffenbarung, bie jener Be[te ber IDeifen

ba bem (Erbbe[d)ü^er, tttännerfjerm, tftännerftier, UTanntiger mit=

teilt, roirb oon biefem anbadjtsooll angehört, unb nadjbem er bas

fjeilfame töort oernommen, roirb er oon ber gebür/renben 5reuoe

erfüllt. Daß in Dialogen, bie in fo banalem (Blan3 prunfen, ber

prjilofoprjifdje (Bebanfe mei[t fefjr oiel toeniger glän3enb 3um Rus*

brud fommt, fann nid)t IDunber nehmen. l}ier Reiben oielfaa^

t)erfa|(er bas IDort, bie oon ben 3U befpredjenben (Bebanfen

nur aus ber 5erne gehört fjaben. Sie roerfen mit ben Sd)lag=

roorten, bie ba 3U if)nen gebrungen (inb, [orglos unb roidjtigtuerifd)

um fid). Hn ben eigentlidjen Pointen ber (Bebanfenentroidlung

liegt ib,nen roeniger als am impofanten (Einbrud jener Sdjlagroorte,

an rfjetorifd) rotrffamen tEiraben. Kraffe B3iberfprüd)e bereiten ir/nen

feinen Sd)mer3. IErot$ aller foldjer Sdnoädjen aber barf bie Be*

beutung bie[er Quelle für bie (Befdjidjte bes Sämffyqa nid)t unter*

(djät^t roerben. Sie trägt, roenn aud) in tfjrer eignen IDeife, im

(5an3en bod) (Bebanfen oor, bie älter finb als [ie felbft. Das Sfelett,

bas bie fpärlidjen Rnbeutungen, bie fur3en Sd)lagroorte ber Upani*

fb,aben uns oor Rügen (teilen, umfleibet (ie mit $feifd) unb Blut

unb läßt (o, oielfad) roertlo[e, 3erflatternbe Bilber barbietenb, bod}

oft ben eckten, alten Organismus erfennen. So roirb es benn

möglid), ja es ift in mand)er Qinfid)t (d)on jetjt erreid)t 134
, ein

oorflaffifdjes Sämfr/qa, 3toar natürlid) nid}t überall mit ooller Be*

ftimmtrjeit, 3U erfennen, bas nad) oben an bie große Rtmanfpefulation

ber älteren Upaniffjaben anfdjliejjenb 3unäd)ft in bie jüngeren biefer

TEerJe, bann entroidelter im (Epos auftritt unb ba3U beigetragen

l)at, baß bie (Bebanfengänge bes Bubbl)i$mus bie (Beftalt fjaben
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annehmen tonnen, in 5er irmen fo unabferjbare IDirfungen befdjieben

geroefen ftnb.

IDie fd)on 6er Htmanler/re bes Brfjab Hrantjafa, ber Cf)än=

bogt)a Upanifr/ab im ßrunbe ein bualiftifd)er 3ug beiroofmte, ift

oben ge3eigt roorben. Daft man bie oolle, entf)ufiafttfd)e Hufmerf*

famfeit unb Derefjrung nur ber einen ber beiben Seiten 3uroanbte,

oerfd)Ieierte biefen Dualismus, aber beseitigte irm natürlid) nid)t.

Ungetrübte (Einheit bes Htman roormt allein im 3enfeits. 3m Dies=

[eits i[t er in ein r>on itjm oerfdjiebenes Dafein eingegangen, ber

Unfterblidje in eine IDelt bes £eibens unb jEobes. Daft man bies

£obberjerrfd)te als 3U allerlei felbft oom Htman gefd)affen anfaf),

anbete bod) nid)ts baran, bafo in ber tDelt, in ber roir leben, bas

(Eine bem Hnbern in IDefen unb tDert feinblid) gegen überfielt.

So roar ber für bas Sämfrjrja fo djarafteriftifdje Dualismus

in ber (Tat feinesroegs eine tteufdjöpfung. Die £eiftung jenes

St)[tems roar es üielmerjr nur, ben oorgefunbenen Dualismus burtf)*

3ubenfen unb roeiter3ubilben. Dor allem auf ber Seite bes ttid)t=

Htman. IDar für bie Hlten, roie natürlid), 3unäd)ft aller ttadjbrud

barauf gefallen, bafj bie Dielrjeit bes tDeltba[eins non bem (Einen

r/er £id)t empfängt, fonnte man fid) auf bie Dauer nid)t ber Pflidjt

ent3iel)en, bie in ben älteren Upaniffjaben rjintenan gefiellt roar, aud)

bie Kerjrfeite btefes (5ebanfens ernftlid) burd^uarbeiten : bafo t)on

bem einen l)er eine Dielfjeit £id)t empfängt. Hud) in biefer

Ridjtung galt es bie Dollftänbigfeit bes XDeltbilbes 3u erftreben,

an beren (Erretcfybarfeit bas jugenblid)e Denfen fo gern glaubt.

Öberbies muftte fid) ja, roie neben bem fjinbliden auf bas Brat)man

bie Betonung bes IDeltleibens, ber 3errifjenfjeit bes Dafeins anroudjs,

bie Hufmerffamfeit immer entfdjiebener barauf rid)ten, baff bas fo

bringenb geforberte (Erlöfungsftreben offenbar nid)t allein im Heid) bes

Htman üor fid) gefyt, fonbern baß ein roie aud) immer befdjaffenes tEun

ober (5efd)erjen in ber Spätre bes ttid)t=3d) - etroa roie ber I)oga

es t)orfd)deb — ein3ugreifen f)at. Hudj oon biefer Seite f)er erroies fid)

als nötig, bie Struftur ber trbifdjen Sphäre forgfältiger 3U ergrünben.

Die Hntroort nun, bie bas Sämfrjrja auf bie 5?age nad) bem

Ttid)t*3d) gab, {teilte fid) 3ugleid) in einer Dorftellung bar unb in

einem Srjftem breier Dorftellungen; bann roeiter in einer längeren

DorftelIungsreil)e, bie uns erft fpäter 3U befd)äftigen r/at.
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UTan fdjuf bie £erjre oon bem einen (Brunbprin3ip 6er mate=

riellen IDelt. J)inausgef)enb über jene alten (Bebanfenfptele, bie

auf ein £e%tcs, Beftimmungslofes !)in[trebenb bod) Hefte fd)atten=

Ijafter Beftimmtheit ab3utun nid)t imftanbe geroefen roaren (oben

$. 59. 61), gelangte man jetjt bis 3um 3iel, 3u bem burdjaus Be=

ftimmungslofen. Diefes roirb in ber roorjl älteften auf uns ge=

fommetien (Ermahnung Ronaftam (neutr.) „bas Unentfaltete"

genannt: ein Harne, ber beutltd) f)inroeift auf bie Hufgäbe biefes

Prin3ips bas „(Entfaltete" aus fid) heröor3ubringen. Balb treten

bann in ber Überlieferung — roir roiffen nid)t ob in H)al)rr/eit

gleich alt mit jenem Hamen - bie beiben Be3eidmungen Pr ab=

hänam (neutr.) „Jjauptroefen" unb Prafrti (fem.) „(Brunbroefen=

fjeit" I)tri3u: bie le^tere in ber (B egenüb erfteIking 3um geiftigen

Prin3tp, bem fjier meift Purufha (roörtlich „tttann") genannten

Rtman, burd) if)r (Befehlest bie Dorfteilung bes (Bebärens, ber

tttütterlidjfeit anregenb. Dag biefe „(Brunöroefenr/eit" oon Qaufe

aus neben bem (Beiftprtn3ip als gleich eroig unb unerfdjaffen ge=

ftanben haben müffe, brauet, ferjeint mir, in ber eben genannten

Be3eidmung nid)t 3u liegen. Sie erflärt fid} f)inreid)enb aus bem

Derl}ältnis ber Prafrti 3U ber oon ihr r/eroorgebratfjten IDelt. 5ur
bie Hnfänge bes Sämfr/rja ift bie 5ra9£ nach (Erfd)affenheit ober

Unerfchaffenrjeit ber prafrti burd) ben Htman=Puruff)a nicr/t fidjer

3U beantroorten. 3m (Epos finben fid) Scrjroanfungen, aus benen

oielleidjt bie Spur eines älteften (Blaubens an (Erfd)affenf)eit heraus«

gelefen roerben barf 3n jebem $dl aber fonnte bie Hufftellung unb

Benennung eines einheitlichen Prin3ip$ ber Dielr/eitsroelt — oer=

mutlid) nad) bem Dorbilb bes einen Rtman — faum anbers als

in ber Hidjtung roirfen, ba& bies Haturpri^ip, roenn nid)t oon

Hnfang an, fo bod) im £auf ber (Entroidlung, bem geiftigen

Prtn3ip als ein gleich abfolutes, eroiges, als ein gewaltiger Rnta=

gonift gegenübertrat.

tttit ber (Einführung bes Rorjaftam, ber prafrti roar ein

großer Schritt oorroärts gefdjehen. Die Dielfjeit bes IDeltbafeins

bot fid) nunmehr, 3U einer beftimmt ausgeprägten (Einheit 3ufammen=

l

)
tDärjrenb bas unten ($. 186) ermahnte IDortfptel, bie Benennung ber

Prafrti als „Siege" (3ugleid| „bie Ungeborene") in bie entgegengefetjte RidV

tung für/rt.
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gefaxt, 6er analrjfierenöen Betrachtung letzter unö einlaöenöer

6ar, als in 6er unfidjer fluftuierenben Dorftellungsfphäre 6er frü=

fjeren 3eit. Un6 6ie alte, nur halb flare ©egenüberftellung üon

(Einheit un6 Dielfyeit hatte jet$t üerän6erte ©eftalt angenommen.

5ortan I)an6elte es fid} um 6ie reine (Einheit un6 um eine an6re,

6ie ein KToment 6er Dielljeit in fidj trägt, fid} 3ur Dielfyeit ent=

faltet.

(Es ift ein be3eidmenöes Sdjaufpiel, wie 6as Denfen in 6as

Horjaftam alsbal6 — vielleicht fd)on oom erften Rugenblid an -

6as Dielheitsmotit» in (Beftalt 6er 6rei ,,©una" o6er Konftituenten

hineinfpielen ließ: gleidjfam, töie 6as IDort anöeutet, 6er öret

5äöen 135
, 6ie 3um Hütjaftam als 3U einem Seil vereinigt fin6.

Sie Reißen Sattva, Kajas, (Lamas un6 be6euten 6er Keihe

nad) 6as £eid)te, 5reu°i9 e
r
fo6ann 6as Bewegte, Sa^mer3lidje, enö=

lid) 6as Saftete, Dumpfe, Starre.

IDur6e Kapila o6er tx>er fonft öiefer £efyre ©eftalt gegeben

hat, öurd) 6ie 3af}I 6rei als 6ie er[te Dielheits3ahl ange3ogen, 6ie

jenfeits oom engen Be3trf 6es Dual in 6ie Unbegren3tf)eiten 6es

Plural führt? Hnfnüpfungspunfte in älteren Dorftellungsfreifen

un6 Phantafiefpielen, toeldje auf 6ie Drei3al)l ^inroiefen un6 eben

6iefen Hufbau 6er Dreifjeit vorbereiteten, l)at 6ie £ef)re von 6en

©una in je6em $all üorgefun6en. 3d) glaube, öaß 6af)in fd)on

jene Dreiteilung 6er üerfdn'eöenften Dafeinsgebiete gehört, 6ie ent=

fpredjenö 6en 6rei Haften 6es arifd)en ©emeintvefens bei ©öttern

toie bei 6en Dersmaßen 6er Deöalieöer, bei 3af)res3eiten toie bei

3af)len je6esmal einen erften, fo 3U fagen bra^manen^aften (Erjpus,

6ann einen 6er fnegerifdjen Kraftäußerung, 3ulc%t einen 6er unter*

tanenl)aften ©etvöfmlichfeit unterfd}eiöet (vgl. oben S. 20). töeiter

läßt fid) an 6ie 6rei IDelten 6enfen — fjimmel, £uftraum, (Er6e —

,

6eren mittlere 6em mittleren ©una (Kajas) 6en Hamen gegeben

l)at. Hud) auf jenen Beriet oonöer G)eltfd)öpfung ($. 60 f.) ift

hier 3u vertveifen, r»o 6em einen Htman 6ie materielle tDelt als

aus 6en 6rei ©runöelementen von (Blut, IDafjer, Haftung, o6er

aus öem Koten, IDeißen, Schwaben gebilöet gegenüberfteht: fo*

6aß Sonne un6 Ittonö, 5cuer un0 BIi% fid) je6e$mal aus roter

©eftalt 6er ©Iut, roeißer 6es IDaffers, fdjtva^er 6er Haltung 3U*

[ammenfe^en un6 Sonne o6er Ittonö als bloßes IDort cor öem in
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IDafjrfyeit Seienben, jenen brei (Behalten, üerfdjroinbet. Die mel)r=

fad) begegnenbe Zuteilung ber Serben weift, rot, fd)roar3 an bie brei

(Bunas läftt über ben f)ier oba>altenben 3ufammenf)ang faum Sroeifel.

£äng(t fjat man roeiter jenen Ders bes Rtfjaroaöeba (X, 8, 43)

bemerft, ber bireft bie „brei (Bunas" nennt. Don ifjnen - oiel=

Ieidjt inbem fie, roie bas IDort (Buna nafje legt, etroa als 3U einer

Qülle fid) oerroebenb qeba&it roerben - i(t „bie £otosblume mit

ben neun £oren" bebedt, barin bas Seelenroefen roofynt: ber teib 1
),

ber als aufgebaut aus ben brei (Brunbelementen ber eben ermähnten

Sd)öpfungsgefd)id)te betrad)tet roerben mod)te, ober gar aus ben

brei (Bunas felbft, bie bann im Sämffyrja fe[tgel)alten finb. Ttidjt

mefjr ben Dorftufen biefer Sämffyr/alefjre i[t es 3U3uredmen, fonbern

(ie felbft liegt in üollfommner Deutlidjfeit oor 136
, roenn ein Ders

ber Soetäsuatara Upaniffjab

„bie eine rot unb roeift unb \Ö)XDax$e Siege"

nennt, roeldje oiele 3unge totrft: ber eine Bod befpringt fie mit

£uft; ber anbre oerläftt fie, bie er genoffen. Das IDort „3iege"

bebeutd 3ugleid) „bie Ungeborene"; „Bod" „ben Ungeborenen".

Die 3iege ift bie Prafrti; ifyre brei Serben — biefelben roie in

jener Sd)öpfungsgefd)id)te - finb bie (Bunas. Der Bod ift ber

(Beift, ber uon ber Derbinbung mit ber Hatur ungelöfte unb ber

göttlidje ober gelöfte.

(Benau gibt bie (Bunatrias feines ber Dorbilber roieber, bie rjier

im Spiel fdjeinen, unb fie fann fie nid)t genau roiebergeben. Die

brei (Enpen ber (Bötter, bie brei oberen Haften galten fid) burdjroeg

in ber Sphäre bes mel)r ober minber (Eblen, Hn3uerfennenben,

toäfjrenb bie (Bunas bas Reid) bes Derroerflidjen mit umfaffen.

So fönnen unter iljren Serben nur 3roei Sarben jener Ka\tm nrieber=

fel)ren: bas XOetfe bes Bral)manen unb bas Rot bes Kff)atrit)a für

Sattoa unb Rajas. Statt bes bem Daisna gel)örenben (Belb mufc

für ben britten (Buna bas Sd)roar3 bes Sübra eintreten 137
. fifjnlid),

toäfyrenb oon ben brei tDelten bie mittlere il)re Benennung für

bas (Bunafrjftem beifteuerte, fdjien ber erfte unb britte ber lDelt=

namen nid)t üerroenbbar. Rud) unter einanber flehen bie Be3eid)=

') Seine neun Gore ftnö bie beiöen Hugen, (Dtjren, ttaslöcfjer, öer tttunb,

öie Öffnungen für ^arn unö (Erfremente.
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nungen 6er (Bunas nid)t in oollem, glattem (Etnflang. 3n 6er

Rtitte Kajas: 6as £uftreidj mit feinen trüben Dünften. Dann
tEamas: 6ie Stnfternis. (Entfpredjenb roür6e man als er[ten (Buna

am natürlich, ften 3t)otis „£irf)t" erroarten. 3ft 6iefer Rus6rua*

6esl)alb oermie6en, roeil 6as £tdjt jen[eits oon jener Dreifyeit 6em

über 6ie Hatur erhabenen (Beift (Purufrja) 3U gehören fd)ien?

Rtan roäljlte [tatt 6effen, offenbar mit 3iemlicf) roillfurlitfjem (Briff,

6ie Benennung Saüva „Realität" - fpe3tell auf gefefttgte, Hn6res

überragenöe Realität 6euten6.

Dag in all 6em, unbefoqabet öer Rnlefjnung an älteres, fcrjliefjlid}

6od} im (Brun6e 6ie in6ioi6uelIe Kon3eption eines ein3elnen Denfers

oorliegt, ift eoiöent. 3rjm erfcfyienen roie in greifbarer (Beftalt

6ie|e 6rei (Brunötnpen 6es Dafeins. Derglitfjen etroa mit jener

alten auf (Bötterreidje un6 Deöametrif rn'nblidenben Kaftenteilung

6es Unioerfums (S. 20) roie oiel freier roaren fie 6od) ge6ad)t, roie

oiel flarer bilöeten fie 6as tDeltleben ab!

Die Sr^9 e nad) IDefen o6er Phnfiognomie 6er ein3elnen (Bunas

roir6 fcrjon oon einer jener Upanifrjaöen, roeldje 6ie älteften 3eug*

nijfe über 6as Sämfrjr/a enthalten, roenigftens für 6as 3toeite un6

öritte (Blieb 6es (Erias 6urd) eine Ruf3ärjlung 6al)in gehöriger

Hffefte un6 <5uftän6e beantroortet. Rls aus 6em Rajas ftammenb

roerben Regungen roie £iebe un6 rjafr fjeroorgerjoben, tttiftgunft,

Sud)t 3U fd)a6en, IDanfelmut, 3erftreutl)ett, Streben 6ie (Dberfyanb

3u behalten, Ijaft roiber unangenehme (Ein6rüde, Jjaften an Rn*

genehmem. Don 6es tEamas Hatur ift Derroirrung, $urd)t, Schlaf,

Unbefonnenfjeit, Rltersfd}roäd}e, Sdjmer3, junger, Dürft, 3orn, Un*

roifjenrjeit, Reib, ungleiches IDefen gegen 6en (Einen un6 Rnbern 138
.

Scharf ift 6ie (Bren3e 3roifd)en 6en beiben (Bebieten nid)t ge3ogen.

IDarum fielen beifpielsroeife Jjaft unb 3orn, o6er tftiftgunft unb

Hei6 auf oerfd)ie6enen Seiten? 3m (banden hebt fid} 6od) ber

Unterfcrjieö f<fjon jet$t tyxvox, 6en 6ie Solgol bann beftimmter

herausgearbeitet §at: was bem Rajas angehört, ift 6as (Erregte,

£ei6enfd)aftliche; 6em tEamas, 6as Stumpfe, £eblofe. Huer) auf

Seiten bes Rajas überroiegt ber (Efjarafter 6e$ Ungünftigen unb

Derrjängnisoollen. Dies 6ominiert mithin auf 3roeien 6er 6ret

©ebiete: im (Einflang mit bem (Brun6ton 6es peffimismus, 6er vjkv

immer lauter roir6. Das BiI6 6es in jener Befa^reibung ferjlenben
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erften (Buna, bes Sattoa, fügen bann ötc epifd)en (Eerte tyn$u.

Da ift bie Rebe oon IDonne, 5rel*be, fjefligfeit, Reinheit, ©efunb=

fjeit, oon ©ebulb, 5 eW9^e^r IDahrheit, oon Bebad)tfein aufs £}cil

ber Rnbern unb ITTitleib mit allen IDefen: fur3 r>on jeglid)em ©uten,

fofern es außerhalb ber Sphäre bes (Eroigen, rein (Beifügen, in ber

Beroegtfjeit bes IDeltlebens 3ur (Erlernung fommt. 3n ber Untere

fdjeibung öiefer brei Reid)e tritt ber (Bebanfe an bas phrjfifdje Da=

fein, auf bas bie Hamen bes 3roeiten unb britten (Buna rjintoeifen,

bod) roenig tyxvox; bas Pfrjdjifche, (Ethifdje i[t es r>or allem, be||en

©runbgeftalten auseinanber 3U legen biefe £ef)re mit großem IDurf

t>erfud)t.

Bliden roir oon ben eisernen ©unas nod) einmal auf ifjre

Bebeutung im (Ban3en 3urüd. Sinb fie Kräfte ober (Eigenfd)aften

bes „Un entfalteten"? Sinb [ie üielmer/r Subftan3en? Die flaffifdje

$ämff)t)aliteratur betont fefjr entfd)ieben unb ausbrüdlid) bie letztere

Huffaffung. (Entfpredjenb rebet [ie uom Unentfalteten als „ber

Summe ber (Bunas"; fie oergleidjt bas Derfyältnis jenes Prin3ips

3U ben ©unas bem bes IDalbes unb ber Bäume. Der Rusbrucf

„©una" felbft, auf bie §äben gegenüber bem aus irrnen gebrefjten

Seil ^inroeifenb, ba3u Äußerungen ber llpanifhaben, bie ben ©unas

offenbar felbfteignes Dafein unb (Erleben 3ufd)reiben, beftätigen

biefe Huffaffung aud) für bie alte Seit. tTTan roirb bod), oermute

id), im Sinn bes früheren Samfr/rja biefe Subftan3ialität ber ©unas

nid)t fel)r roeit oon ber Dorfteilung oon Kräften ober (Eigenfdjaften

ab3urüden Ijaben. (Es gehört ja 3um (El)arafter bes altertümlichen

Denfens, baß eine flare Sdjeibung oon Subftan3en, Kräften, (Eigen-

fdjaften nod) nid)t burdjgeführt ift
139

. Die Kraft, bie einem IDefen

innewohnt, ift felbft ein IDefen, bas in jenes leibhaftig f/inein=

ober aus ifym herausfährt, roie oielleia^t bas ©ebot bes 3auberers

es I)terl)in unb borthin Ienft. Daß bie alte Sämfhrjalerjre mit

fold)em 3auberglauben auf einer £inie fteht, foll natürlich nicht

behauptet roerben. Hber fie ift oon ihm bod) aud) nod) nid)t über*

all burch unüberfteigbare Sdjranfen getrennt. So roirb man (ich

bie ©unas bes älteren Sämfhrja, in unoermeiblid) unbeftimmtem

Bilbe, etwa bahin oerbeutlidjen bürfen, baß man in ihnen Sub=

ftan3en fieht — es ginge einen Schritt 3U roeit, oon nebelhaften,

fo 3U fagen unperföniid)en perfönlid)feiten 3U fprechen - : Sub=
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flauen, beren IDefen eben barin liegt, bafo fie beftimmte (Brunb*

formen bes IDirfens ausüben, ja baft fie bies ÜMrfen gerabe 3U (inb.

Sdjcoierigfeiten unb Unflarfyeiten bleiben nun aber begreiflirf)er=

roeife vor allem in ber $rage nad) bem Derfyältnis ber (Bunas

3um „Unentfalteten". Die Dorfteilung oon ben Jäben unb bem

Seil ebenfo roie jenes fpätere Bilb von Bäumen unb IDalb tonnte

3u bebeuten fdjeinen, baft oielmerjr in ben (Bunas als im Un=

entfalteten bas letzte Prin3ip ber (Erfdjeinungsroelt 3U ^nben Jet:

3uerft muffen ja bie 5<*oen ba fein, foü ein Seil aus ifjnen

gemadjt roerben. 3n ber tEat f)at man bod) oielmerjr ben

flnfprud) bes Unentfalteten, £et$tes unb r)öd)ftes 3U fein, gelten ge=

laffen; 3U ir/tn, nid)t 3U ben (Bunas, Ijat man bie Ruf3äfylung ber

tDeltroefenljeiten - benen natürlid) ber aujjerroeltlidje puruffja

nid)t angehört — als 3um Sdjluftpunft Eingeleitet. Die (Bunas

rourben fdjon in einer ber Upaniffjaben „ber prafrti gefjörenb",

ja fpäter gerabe3u „aus ber Prafrti geboren" genannt, nid)t aber

bie Prafrti „ben (Bunas gefjörenb", ober „aus ben (Bunas geboren".

Das Derlangen 3ur Quelle bes Seins auf3ufteigen fd)ien bod) ooll=

ftänbiger befriebigt, roenn man beim (Einen, als roenn man bei

ben Dreien angelangt mar. So (teilen bie (Bunas 3roar einen

ber pi)antafie un3roeifeIrjaft roillfommenen Übergang oom (Einen

3ur gren3enlofen Dielfyeit bar, aber fie enthalten feine ernftlidje

Rntroort auf bie 5ra9e r
^ie °ie <EinI)ctt unb Sicbjelbftgleidjljeit bes

Unentfalteten über iljre eigne farblofe 3nbifferen3 unb tote Rul)e

l)at fjinausfommen fönnen, um Buntheit unb töiberftreit bes Dafeins

aus fid) 3U gebären. Die in biefer 5ra9 e Hegenbe Sdjroierigfett

ift in if)rer oollen uns unüberroinblid) fdjeinenben ITTadjt ben Ur=

fjebern ber Sämffjrjalerjre roorjl faum 3um Beroufetfein gefommen.

Soweit fie fid) mit biefem Problem überhaupt befcbäftigen, roerben

fie um irgenb einen 3U IDerben unb Dielfyeit füfjrenben Drang

innerhalb bes Unentfalteten, um eine roohjer aud) immer fommenbe

Störung feines (Bleidjgeroidjts fdjroerlid) oerlegen geroefen fein 1
).

Sur fie ftanb f)in(id)tlid) ber (Bunas geroijj roeniger jene S^agc im

Doröergrunb, als tnelmerjr bie für bas menfd)lid)e Ijeilsftreben ge*

*) Das Haffifcfje $ämff)t)a liefe befanntltcf) Mejen Antrieb r>on öen (l}ier

pluralifd) oorgeftellten) puruföas fommen. (Darbe, S. pfjil. 222 f.; ©Itramare

I, 263 ff. 3ft ein Dorjpiel öiejer £etjre in ttTaitr. Up. V, 2 3U finöen?
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roidjtigere, tüte 6ie überall er[d)einen6en ttuancierungen 6er (Blüd*

feligfeitsroerte, 6er etf)ifd)en löerte, fid) untereinan6er or6nen un6

roeldje (Elemente es enthält, 6tes unen61idj mannigfaltige Spiel 6er

tttifd)ungen oon innerer f}elle un6 Dunfel, oon freiem (b\M,

Kampfberoegtb.eit, Starrheit. tüte aber 3U allerlei 6ie Probleme,

6ie f)ier in Be3ug auf 6as (Eins un6 6ie Drei blieben, eine roirf=

lid)e £öfung gefunöen fyaben, 6anad) fyaben trnr nid)t 3U fudjen.

Sie rourben eben nid)t gelöft. Son6ern an 6ie[er Stelle münöete

6ie Dorftellungsreirje, roorein allein fie mün6en fonnte, in unauf=

gewelltes Dunfel.

IDir roeröen uns fpäter mit 6er Ruf3äf)lung 6er „entfall eten"

tDefenfjeiten befdfyäftigen, in 6er man 6as Jjeroorgefyen 6er XDelt

aus 6em „Unentfalteten" 6arftellte. Sd)on fjier aber muß 6aoon

ge[prod)en roer6en, 6aß in jener Huf3äl)lung neben Dernunft, 3d}=

prin3ip, (Elementen ufro. nidjt aud) 6ie ©unas auftreten. tttan t)at

geurteilt, 6ajj ifyr (Erfdjeinen 6ort fonjequenterroeife 3U erwarten

roäre. Dod) feien im rjiftortfdjen Derlauf 6iefer St)ftembil6ung 6ie

Huf3äl)lung 6er aus 6er prafrti [id) entfalten6en IDefenrjeiten un6

an6rer[eits 6ie £efn*e oon 6en (Bunas in gegenfeitiger Unabfyängig-

feit ausgebil6et roor6en. So l)abe man 6ie (Bunas in jene Huf=

3äl)lung nid)t aufgenommen: 6ie £tfte [ei eben ftfjon abgefd)lofjen

geroefen 140
. Hn 6iefer Ruffajjung 6es Hergangs i[t [o üiel ridjtig,

6afo, roie roir fallen, 6ie (Buna6oftrin ifyre [elb[tän6ige, 6er Huf=

ftellung jener £ifte fern liegen6e Dorgefd)id)te gehabt l)at. (Es läßt

jid) l)in3ufügen, 6afe in 6em offenbar älteften com Sämffyrja be*

rührten Cejt, 6er Kätfyafa Upaniffyaö, 6ie (Bunas nidjt erumrjnt

roeröen
1

). So fann lu'er in 6er TEat 6ie Spur eines Sämfl^na oor=

(Döer Iafjt ftd) öod) öort eine Spur öer (Bunatetjre öarin finöen, öafj

6, 7 (im fpäter 3ugefügten £eil öer Upanift)aö) für „Dernunft" (buddhi) 6er

Husörud sattva gebraust töirö? tDenn int Sdjlufeoers öer Upaniffyaö gefagt

roirö, Kacifetas fei „frei von Kajas" getöoröen, mödjte id) öas für feine foldje

Spur galten; vqL Brf). Hr. Hpan. IV, 4, 23. Übrigens öürfte für „frei oon

Kajas" (virajah) tnelmefjr „frei non Hiter" (mjaräh) an3unet)men fein (fdjon

KI. KXüIIer öenft fyieran), toie öas bambtn ftetjenöe „frei com tEoö" (vimrtyuh)

n)at)rjdjeinlid) mad\t - Dafe anöererfeits öie Spur einer alten (Beftalt öer

Sämffyrjalefyre ofyne (Bunas in öent befannten poetifcfyen Beridjt öes flsoagt)ost)a

über öie Doftrin oon Buööb,a's £et)re Broda Käläma corliege, mu| id), rote

tjier nid)t nat)er ausgeführt toeröen fann, öurd)aus be3U)eifeIn.
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Itcgen, roeldjes jene fo djarafteriftifdje £efyre fid) nod) ntd)t 3U eigen

gemacht rjat, wenn aud) bei 6er Kür3e unb bem fragmentarifdjen

(Er/arafter bes in jener Upaniffjab (Befagten ein Schluß aus tJjrcm

blojjen Sa^roeigen fyöcfjft unfid)er bleibt. Rnbererfeits aber ijt 3U

bemerfen, bafo in einer Seit, als bas Sämffjrja 3roeifellos mit ben

(Bunas 3U arbeiten geroofjnt roar, (eine £ifte ber IDeltroefenrjeiten

bod) nod) femesroegs unabänberlid) feftgeftanben fyat: roir fommen

fjierauf roeiterf)in 3urücf. IDenn man alfo im Übrigen bie tErias

in jene £i[te aufsunefjmen Deranlaffung gefüllt f)ätte, roäre bie

tftöglidjfeit f)ier3u toot>I bageroefen. £ag fold)e Deranlaffung aber

in ber XEat vor? Hus ben Unf[arbeiten ber (Bunalef)re, auf bie

fjingeroiefen roorben ift, fyebt fid) bod) mit unoerfennbarer (Ent*

fdjiebenljeit ber (Bebanfe f)en>or, bajj bie (Bunas nid)t im felben

Sinn probufte bes Unentfalteten finb, roie etwa Dernunft ober

(Elemente. Sie Ijaben anbern, funbamentaleren (Ef)arafter. XDenn

jie allerbings - nid)t in ben älteften Quellen - aus ber Prafrti

geboren Reiften, [inb fte ja bod) roieberum bie $äben, aus benen

bas Seil Prafrti befter/t. 3n jenem Bilb oon ber breifarbigen

Siege finb bie aus bem Unentfalteten f)ert)orgel)enben (Entfaltungen

bie 3ungen, bie bas ITtuttertier totrft ; bie (Bunas [inb bie $<*rben

ber Siege felbft. Die IDelt roirb fdjon in einer ber uns l)ier be=

fdjäftigenben Upaniffjaben 141 „bas Dreigunaljafte" (trigunam) ge*

nannt; fte beruht auf ber „Umroanblung (ber Prafrti) nad) ber

Derfd)iebent)eit ber brei (Bunas". Das (Epos Ier/rt, bafo bie (Bunas

überall untrennbar oereint finb, l)ier ber eine bem anbern über=

legen, bort il)m gefjordjenb, fie alle, ifyrerfetts unoffenbar, rjier jo

bort fo, in jeglidjem (Erfdjeinenben auftretenb. Beftänbig alfo

(teilen fid) bie (Bunas als ben ein3elnen (Entfaltungen ber Prafrti

prin3ipiell fo 3U fagen übergeorbnet bar; fie oerförpern allgemeine

(Brunörid)tungen, nad) benen jebes Dafein fid) aufbaut. (Es roirb

bana&f, meine id), aud) roenn ben S^ftftellerrt ber (Eöolutionenlifte

ber (Bebanfe an bie (Bunas öollfommen gegenwärtig roar, als üiel=

leid)t nid)t 3roingenb motiüiert, aber bod) immerhin als geroidjtig

motiüiert erfdjeinen, bafj man jene in bie £ifte nid)t aufgenommen l)at.

3n ber pfyantafie ber alten Särnftynaautoren fielen bie (Bunas

oft ftärfer im Dorbergrunb als bas Unentfaltete. 3n irmen brütft

fid) bie 5«tbigfeit, bie Unruhe, bas gan3e bem löeltreiben inne=
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roofmenbe übernriegenb fd)mer3lid)e Pathos aus, 0011 bem bie infjalt*

leere Dorfteilung bes Unentfalteten nichts empfinben lägt. Das

3ufammenfpiel ober ber Streit ber beiben gewaltigen Ittädjte Hatur

unb (Betft - bas große £f)ema bes Sämffyna — gerühmt an an«

[d)aulid)em £eben, leibenfdjaftltdjer Beroegtr)ett, inbem man bem

(Beift nidjt bas Unentfaltete gegenübertreten läßt, [onbern bie (Bunas.

(Es fann nid)t IDunber nehmen, baß bie (Bunanorftellung, biefe

jo roof)lgelungene Sdjöpfung bes Sämffytja, bann roeit über bejfen

Reid) hinaus geroirft fyat. 3n bubbfyiftifdjen Kreifen fpäter liebte

man es 3roar nid)t baoon Hoti3 3U nehmen, oermutltd) roeil bie

(Bunas in metaprjrjfifdje Ruffafjungen fyineingefyörten, bie man ab=

lehnte. Hber auf ben oerfdjiebenften anbern (Bebieten, in ber Poefie,

bis in bie populäre Dorftellungsroelt r/inetn 3eigt fid) bie (Betoöfjnung

ber inbtfdjen pfyantafie, in allem Dafein unb (Befd)el)en beftänbig

bie[e brei (Brunbdjaraftere roieber3ufinben. 3n managen Bereichen

ber [päteren pi)ilofopf)ie 3nbiens freilid) f)at fid) bie Dorliebe für

bie (Bunas nid)t erhalten. Die Klarheit unb Sdjärfe, 3U ber fid)

bie Rnalrjfe ber IDirflidjfeit bort erfjob, modjte in jenen Dorftellungen

bod) nod) einen 3U ftarfen mnftifdjen Beigefdjmad finben, eine ge=

rniffe ber Hbftraftion tntberftrebenbe pf)antaftifd)e Körperlidjfeit.

Deutlid) gibt fid) Ijier bie 3roifd)enftellung bes Sämffyrja 3tDifd)en

Deba unb Heu3eit 3U ernennen. Dürfte biefe Stellung nad) grie=

d)ifd)en ITTaßftäben bemeffen werben, mödjte man bas Sämfl)t)a

- tüenigftens feine l)ier in Rebe ftefjenbe ältere (Beftalt — auf

äfmlidjer Stufe finben t»ie t)ielleid)t bie pt)t()agoreifd)e pf)ilofopf)ie,

toäfjrenb es faum 3ut)iel gefagt ift, baß in ben fpäteren inbifdjen

Stjftemen etroas oon ber IDeife bes Hriftoteles fid) fpüren läßt. —
Das lEun ber (Bunas nun entfaltet fid) burdjaus in if)rer (Begen=

fät$lid)feit 3um geiftigen Prin3ip, foroie bas Bilb bes (Beiftes vom

Sämfl)i)a gan3 auf ben gleichen (Begenfatj l)in geftaltet ift, aus ü)m

allein nerftanben werben fann. Datier muß jetjt 3unäd)ft oon ber

anbern Seite bes Dualismus bie Rebe fein.

Das geiftige Prin3ip erfd)eint in biefer £el)re 3urx)eilen unter

ben alten Benennungen Brafyman ober Htman. Dod) bie über=

roiegenbe, fo 3U fagen ted)nifd)e Be3eid)nung ift jc%t Dielmeljr Pu=

ruffya, ber (Brunbbebeutung nad) „ber ITtann".
_

Rud) in älteren heften wie bem Brfjab Rrannafa begegnet
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man oft biefem tDort. Dielfadj roirb es bort von lebenbig mäa>

tigen XDefenfjeiten gebraust, öte in etroas anberm barin finb, in

if)m roirfen; «ine bem entfpred)enbe pf^antaftifdje (Etymologie roirb

gegeben, purisaya „Burgberoormer" (roörtlid): „in ber Burg liegenb").

So fpridjt man vom Purufr/a, ber in ber Sonne ift, ber im tttonbe

i[t, in ätfyer unb IDinb, im S^er unb ben tDaffern. Rudj ber

große, im HU lebenbe (Beift, ber rjöcrjfte Htman, Reifet fd)on in Cejten

biefer (Bruppe Purufr/a. IDenn ein Sd)öpfungsberid)t bes Brr/ab

Rranrjata im Rnfang ber Dinge ben „Htman in Purufrjageftalt"

bafein Iä%t
f

jo roirb fjier nod) bie fonfrete Dorfteilung „Ittann"

sorrjerrferjen. Rber 3ur sollen ©eiftigfeit unb reinen ©eftaltlofigfeit

bes Htman im rjödjften Sinn biefes IDorts ift ber Puruffya erhoben,

roenn ifjm bes Htman fo gern gebrauster mt)[ti[d)er Harne „Hein,

nein"
(f. S. 54 f.) ober bie Be3eidmung „bas töafyre bes IDarjren"

beigelegt roirb. Unb beutltd)ft tritt bie 36entität bes Puruffya mit

bem Htman fyeroor — bem abfoluten, ber bod) nichts anbres ift

als mein unb bein Rtman - , roenn beifpielsroeife im Ijinblid auf

ben Suftanb bes Scfylafes oom „f)öd)[ten Puruflja" gefprodjen roirb,

ber aus bem £eibe fid) erfyebenb bie (Eraumroelt burd|ftreift: eben

berfelbe, Reifet es, ift im Huge ber „purufrja 6es Ruges", ber

roafjre Sefyenbe, bem bas Huge nur als IDerf3eug bient; beim

Hieben, Heben, rjören ift er „ber Htman"; nur fein H3erf3eug ift

Hafe, Stimme, (Drjr. Die Belege bafür liegen fid) leid)t oeroiel*

faltigen, baß bie alten Upanifr/aben ben Purufrja als Stmonrjmum

oon Htman oerroenben. (Drme baß eine fdjarfe Sdjeibung im ©e==

braud) beiber IDorte hev^anptd roerbenfönnte, läßt fid) oielleidjt

bod) eine Huance beobachten. Beim „Htman" roirb überroiegenb

an ein £ebens= unb £id)tprin3ip gebaut auf bas feftefte mit ber

töefenrjeit oerrooben, beren Htman er ift, ja trielmer/r eben biefe

IDefenr/eit feienb. Der „Purufta" roofmt gleichfalls gern, roie er*

wärmt, einer anbern IDefenr/eit inne, fo baß er bod) audj Ieidjt

ba3u neigt, biefe Berufung oerlaffenb ober überhaupt einer Be=

Häufung entberjrenb eignes Dafein 3U führen, inbem er, roie ber

Harne befagt, als „Htann" auf fid} felbft gcftcUt ift, geroiffermaßen
volle, runbe ©eftalt befi^t. (Es ift be3eicrmenb, baß ber Spraa>
gebraut gern mit atman ben ©enetio oerbinbet, um aus3ubrüden,

«roeffen Htman gemeint ift, mit purusha bagegen ben £ofatio, um
© I ö c tt b e rg : Upamfäaöen 2. flufl. 1 3
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311 jagen, t»orin öiefer Puruffya toofmt. 3dj mödjte öanad) oer=

muten, öa& öie Beöor3ugung 5er Be3eitfmung Puruffja für öas

geiftige Prin3ip im Sämffyrja mit 5er in 5iefem St)ftem obroaltenöen

ftärferen Hbfonöerung un5 (Begenüberftellung 5es (Betftes gegen öie

ttatur 3ufammenf)ängt. Seine Holle als Befeeler un5 Befyerrfdjer

5er ttatur tritt eben notf) entfd)ieöener als früher 3urütf gegenüber

5em (Beöanfen, 5a§ er oon tjaus aus jenfeits 5er ttatur ftefyt un5

in 5iefe feine $mf)eit fyeimfefjren muff 1
). tDie übrigens 5ie alten

Upaniffyaöen neben „Htman" aud) „Puruffja" fagen, fyat fid} gleidjer*

magen in 5er Spraye 5es Sämffjrja neben „Puruffja" aud) „Htman"

gehalten. Un5 in aller Husörüdlidjfeit be3eugt es bas (Epos 142
:

^3 e9^^ er tDefenfjeit Htman - im Sämffyrja Reifet er

Purufoa".

So ftefjt es 5enn über jeöem 3roeifel feft, öafj 5er puruffja 5er

jüngeren £ef)re 5urd)aus 5em Rtman 5er älteren entfpritfjt, öaft er

5e|fen (Erbteil, freilid), roie txrir fer)en tüeröen, nid)t ungefd)tnälert

übernommen f)ar.

Don 5er allüberragen5en Qöfje, in toeldjer 5er puruffja thront,

fprid)t einer 5er älteften unter jenen Upanifljaöenüerfen, 5ie Säm*

ffjrjaiöeen enthalten. Durd) 5ie Keifye 5er abgeleiteten tDefenfjeiten,

infonöerfyeit 5er pfr/d)ifd)en, 3U immer Ijöfyeren prin3tpien auffteigenö

— com Derftanö (manas) 3ur Demunft (buddhi) un5 3um „großen

Htman" (mit öeffen Be5eutung trrir uns nod) befa^äftigen müjjen)

- gelangt 5er Didjter en5lid) 3um (Bipfei, man fann fagen 3U

einem Doppelgipfel. Qöl)er als 5er „(Brojje" ftefjt 5as Unent*

faltete, fjöfjer als 5as Unentfaltete 5er puruffya:

„Oberem puruffya nidjts Qöfyres; er ift 5as Siel, öer f)öd}fte (Bang.

ttid)t 3eigt in allem Sein toeilenö er, 5er oerborg'ne Htman, fid),

Dodj öurd) tieffter Dernunft 5^inf)eit erfdjaun iljn 5ie, öie Jeinftes

fdjaun."

Diefe Qöfye aber enthebt 5en Puruffya nid)t 5em feinölidjen

(Begenfat* 3U 5er tttadjt, 5er 3t»ar Ijier 5er piatj unter iljm an*

geroiefen toirö, öie aber in IDafyrfyeit immer entfdjieöener fid) fo

*) (Es jä)eint mir bas tjier (Bejagte 3U betätigen, bajj in öer teä)nijd)en

Sprache öes alten Säinff)rja ber an fid) bem tDelttreiben ferne puruffja eben

ba, roo er als Bejeeler bes 3nbioibuums auftritt, „ber grofee Htman" genannt

roirb. Hageres barüber unten.
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tote er felbft als ein £etjtes, Hbfolutes rjerausjtellt : bie fd)affenbe

ttatur, bas Unentfaltete, bte (Bunas. (Es rourbe fdjon barauf I)tn=

geroiefen, rote bas Denfen, fjinausftrebenb über bie Unbeftimmt=

fetten, an benen jid) bte frühere 3eit fjatte genügen laffen, biefen

(5egenfat$ immer ßielberoufrter herausarbeitet. Die fd)ärfer, ener*

gifdjer aufgefaßte prafrtt entroidelt eine tttadjt, mit ber [ie bem

Purufrja erfolgreid) bas (Bleidjgeroidjt fjält, ja eine Zeitlang irm

3U überwältigen im[tanbe i(t.

llnb fo burdjläuft benn bas roelterfüllenbe (5efd)er/en oon bem

bie prjtlofopfjie berietet, feine Balm: bie £eibt>erftridtf)eit unb £eib=

befreiung bes Puruffya.

Die Prafrti, bas Unentfaltete entfaltet fid). Die eine bret=

farbige Siege (S. 186) toirft ifjre trielen 3ungen.

Das epi[d)e unb flaffi[d)e $ämff)t)a {teilt bie Heil)e biejer (Ent=

faltungen in ber £ifte ber Prin3ipien (tattva) bar, bie |o 3U [agen bas

Küdgrat ber Sämffyr/aboftrin bilbet. IDie überall in biefem „auf ber

äafjl berur/enben" (samkhya) $t)ftem, roirb bie 3afyl ber Prin3ipien

forgfältig oermerft. 3ufammen mit bem Unentfalteten felbft finb

es oier unb 3roan3ig. Hls fünf unb 3roan3tgfter ftefyt oambtn, von

jener (Entfaltungsreirje gefonbert, ber Puruffya.

IDir überbliden in ber Kür3e bte £ifte ber tEattoa in ifyrer flaf*

jifd)en (Beftalt, bie in ben mei[ten Punften aud) 3um (Epos ftimmt.

Hm nädjften bem Unentfalteten, als er[te unb l)öd)fte (Ent*

faltungen, erjd|einen geiftige IDefenrjetten — geiftig, foroeit auf

bie[er bem Purufrja gegenüberftel)enben Seite von (Beiftigfeit ge=

fprodjen werben fann. 3u oberft bie Demunft (buddhi), bie aud)

„bas (Broße, ber (Brofte" (mahat, mahan) genannt roirb. Hus tt)r

gef)t bas 3d)prin3ip (ahamkara) fjeroor. Hus biefem ber Derftanb

(manas)*) ober innere Sinn. Heben bem Derftanb entfielen aus

l
) IUan roolle in ben Überjetjungen „Dernunft" unb „Derjtanb" nid)t

meljr jefyen, als ben Husbrucf bes Bebürfniftes, bie ei^elnen inbijdjen Sd)lag=

toortc burcf) beutjdje roieber3ugeben. Ahamkära jdjcint mir toörtlidj nidjt

„ber 3d)tnad)cr" 3U fein, jonöcm „bas 3cf)mad)en" b.
fy.

bas 3d}|agen unb Be=

tatigen ber 3d)fjeit, ätjnlid) toie man beim Opfer com svähäkärä jprid^t, öem
(Dpferroort svähä, eigentlid) öem „Sr>äf)ämaä>n", ober in öer (Brammatif com
akärä, bem £aut ä, eig. bem „äSsirtarfjen". äfynlicf) Deumen, flOg. (Befd). ber

Pl)il. I, 3,56.

13*
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öem 3d)prin3tp bie 3efjn äußeren Sinne ober ©rgane: öie fünf IDat)r=

nefjmungsorgane ((Befidjt, (Bef)ör, (Berud), (Befdjmad, (Befühl) unb

bie fünf (Eatorgane (Heben, (Breifen, (Befyen, (Entleeren, 3eugen).

(Ebenfalls aus bem 3d)prin3ip entfielen bie fünf feinftofflid)en (Ele=

mente (tanmatra): bie (Brunbftoffe oon Sdjall, (Befüfjl, $axbz, (Be=

fd)mad, (Berud). Hus biefen enblid), irmen entfpred)enb — bas

nähere IDefen biefer (Entfpredjung oerfolgen mir nidjt — bie fünf

groben (Elemente: Rtrjer, £uft, 5euer
»
Gaffer, (Erbe 2

).

3u biefer Reifje ber Kattva [ollen (Erläuterungen im (Ein3elnen

fjier nid)t gegeben roerben. Sie ijt nur mitgeteilt als Rnfjalt für

bie Sra9e nac*) Dorfyanbenfein unb Rusfefyen einer eben foldjen

Reir/e im älteften uns erreichbaren Sämffyrja, bem ber Upaniffjaben.

Denn roenn roir uns bort 3unäd)ft mit 3erftreuten, fragmentarifdjen

Hufoerungen begnügen mü[|en, ift natürlidj 3U prüfen, ob biefe (Ein3el=

Reiten nid)t in ber Zat 3U einem Srjftem äfjnlid) bem [päteren 3u=

fammengef)ören unb fo ein £eben in fid) tragen, bas 3U entbeden

uns eben nur bie Dergleicfyung jenes Srjftems möglich madjt.

Hun roerben in ben Sämffynapartien ber Upaniffyaben fort=

tüäfjrenb Begriffe ber flaffifdjen TEattDaretfjc mit Hamen genannt,

balb eifern, balb in Gruppierungen, bie fid) mit benen ber fpäteren

Doftrin genau ober annäl)ernb beden; ba3u anbre (Termini, roie

bie (Bunas, aus ber nädjften Had)barfd)aft eben biefes DorftelIungs=

freifes. üana&i ift 3unäd)ft fooiel f)öd)ft roafjrfdjeinlid), bafj aud)

in biefem älteften Sämfrjqa eine, roie ber fd)on bamals geläufige

Harne bes Srjftems befagt, 3al)lenmäfeig beftimmte, minbeftens im

gan3en mit ber fpäteren ibentifd)e Ruf3äf)lung von (Brunbfategorien

aorfjanben war. Unb roeiter, ba biefe Ruf3äf)Iung gan3 fo roie

fpäter, com puruffya abgefefyen, im „Unentfalteten" gipfelt, roirb

fid) fd)roer be3roeifeln Iaffen - fd)on oben rourbe bies gelegentlich

ftillfdjroeigenb oorausgefe^t -
, baft bie für bie jüngere Heil)e mafc

2
) fjier roeidjt öas epifcfje Schema com fla|fijd)en ab. (Es [teilt unter öen Ie^t=

ermahnten 3tDeimal fünf IDejenljeiten öie (Bruppe r>on flttjer ujto. ooran; öann

folgt öie anöre $ünfljeit in (Beftalt öer fünf Sinnesobjefte: Sdjaü ufro. Vgl

namentlich (D. Straufc, 3ur <5e|cf)icf}te öes Sämffyna, tDiener Seitjdjr. f. ö. Kunöe

öes Ittorg. XXVII, 257 ff.
- Kann Kätt). Up. 3, 10 als Zeugnis für eine alte,

freilief) befremöenöe, (Beftalt öer Reif)e oertDertet toeröen, roo öie Sinnesobjefte

.3tDifd)en üerftanö (mänäsj unö Sinnen ftanöen?
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gebenbe Rbfidjt, bie (Drbnung bes Sid)entfaltens 5er IDefenfjetten

oom Urgrunbc aus 3U betreiben, aud) bereits im Sämffjrja ber

Upantfljaben obgeroaltet fjat.

Unbebenflid) bürfen roir annehmen, bafe |d)on bies alte $än>

ffjrja aus bem Unentfalteten bas IDelttreiben in ber töei[e fyert)or=

gefyen liefe, baß bie Prafrti, roie bas (Epos 143
(id) ausbrüht, tfjre

(Bunas [pielenb in fjunbertfad) er unb taufenbfadjer Deroielfältigung

umroanbelt,

„IDie man aus einem £id)t taufenb £id)ter 3um 5^animen9lan3

erroedt."

(Es ent[prid)t oollftänbig bem Con, in bem bie Upaniffyaben

üon ben (Bunas 3U reben geroofynt (inb, unb barf gennjj in ifjren

Dorftellungsfreis 3urüdoerIegt roerben, roenn bas (Epos - faft mit

benfelben IDorten aud) ber Qaupttejt bes flaf[i[d)en $ämff)t)a - be«

(abreibt, roie jene brei Jaftoren bes H)eltba[eins ifyr gemeinjames

IDerf tun:

„(Einer bem anbern fid) paarenb, biefer auf jenen ftüt$enb fid),

Rus einanber Beftanb fd)öpfenb, einer bem anbern folgenb nad),

3n einanber oerfdjränft roeilenb" —

bas Dielfjeitsmotiö unb bas ITtotit) bes IDerbens, ber Bewegung in

ifyrer natürlid)en Derbunbenfyeit, bie in ber (Befd)id)te bes Denfens

fo oft rjerooriritt . .

.

IDeldjes finb nun in ber IDeltentfaltung bes älteften Sämffyrja

bie bem Unentfalteten nädjft benadjbarten, 3uoörberft entftanbenen

IDefenrjeiten? Had) ber Kätrjafa Upaniffjab („fyörjer als ber Der»

ftanb ftefyt bie Dernunft, f)öl)er als bie Dernunft ber große Rtman,

fyöfyer als ber (Brofte bas Unentfaltete") roirb man annehmen, bafe

oom Unentfalteten aus abfteigenb ber Reifje nad) ber „(Brofee Rt*

man" bie Dernunft (buddhi), ber Der[tanb (manas) erfcfyienen.

Die ungefähre Übereinftimmung im gan3en, freilid) aud) im

(Ein3elnen ber Unterfdjieb oon ber entfpred)enben Partie ber [päteren

Prin3ipienreil)en fällt in bie Rügen. Dort i[t ber „(Brojje" mit

ber Dernunft ibentifd). Unb 3urifd)en Dernunft unb Derftanb fommt

bas 3d)prin3ip f)in3U.

Die erfte biefer Rbtr>eid)ungen erflärt jid) too^I Ieidjt. Die

£erte madjen toaf)rjd)einlid), baff bie Dorftellung bes „(Brosen

Rtman" eine IDanblung erlitten fyat, bie mit einfdmeibenben (Ent*
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roidlungen biefes gan3en (Bebanfenfreifes 3ufammenf)ängen roirb.

Urfprünglid) ift offenbar ber „(Brofte Htman" überhaupt nidjt, roas

er fpäter ift: öie erfte unb oberfte unter ben (Entfaltungen ber

Prafrti. Sdjon ber Harne Rtman [teilt irm trielmef)r auf öie anbre

Seite be$ allbel)errfd)enben Dualismus. Unb bie Überlieferung

beutet in ber gleichen Richtung. Die Kätfjata Upaniffyab, unmittelbar

nad) ber eben mitgeteilten (Erroärmung bes (Broften Htman in ber

Stufenfolge ber tDefenfjeiten, (agt über ben Puruffja in einem Ders,

ber uns fdjon früher (S. 194) begegnet i[t:

„Hid)t 3eigt in allem Sein roeilenb er, ber oerborg'ne Htman fid)" ;

es liegt fetjr naf), ben Htman f)ier bem bid)t Dörfer genannten

(Broften Htman gleid)3ufet)en unb 3U oerfterjen, baff ber Puruffya,

fofern er aus feinem Beifidjfein in frembe töefenr/eit eingegangen

ift unb in biefer »erborgen roeilt, eben ben Hamen „(Broker Htman"

füfyrt
144

. Dies beftätigt fid) roof)I aud) baburd), baft nod) ein 3toeiter

auf bas Sdjlagtoort Htman gestellter Begriff auftritt, ber allem

Hnfdjein nad) gleichfalls urfpünglid) ben Purufl)a in feiner 3nbioi=

bualifierung, feinem 3nnen>of)nen in ben empirifdjen (Ein3elt»efen

be3eidmet unb mithin in biefem Stabium feiner (Entandlung toof)l

eben nur eine Dariante bes (Brosen Htman ift: ber Bfjütätman,

roörtlid) ,,(EIementen=Htman", b. I). ber Htman, roeldjer in bem aus

ben (Elementen gebilbeten £eibe roofmt; fein IDefen als Husflufc bes

unioerfellen puruffya tritt an mehreren Stellen beutlid) fjeroor 145
.

Sdjlieftltd) reicht bie (Erinnerung baran, baff ber (Brojje Htman aus

bem Puruffya ftammt, genauer ba& er ber puruffya in feiner 3nbit)i=

bualifierung ift, mehrfach nod) bis in bas (Epos fjinein 146
.

Dermutlid) machte fid) bann fpäter, im 3ufammenl)ang mit ber

3unef)menben Vertiefung ber Kluft 3roifd)en Puruffja unb prafrti,

ber IDunfd) geltenb, in ber großen Kategorienreifje 3roifd)en ber

Prafrti unb ben fid) aus ifjr entfaltenben IDefen nid)t fo 3U fagen

einen $xembVöxpex befielen 3U Iaffen, fonbern ber Prafrti bie

alleinige ijerrfdjaft über bie gan3e Reifye 3U3umeifen, ausgenommen

nur ben puruffya, für ben es fid) 3U fdjiden fdn'en, bafo er ofjne

jeben Hnljang in ftol3er (Einfamfeit oerblieb. Soroeit bamit t>ielleid)t

über bas Sdjicffal bes (Brosen Htman nod) nid)t befinitio entfdjieben

roar, mufete ein roeiterer Hnftoft in gleicher Richtung baburd) ge=
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-geben werben, baff bann ber unioerfale Puruffja, rote fpäter 3U

geigen ift, in öic 3arjIlofen (Ein3elpuruff)as 3erfiel unb biefe über=

nahmen, roas von ber einft bem (Brosen Htman 3ugefd)riebenen

5unftion etroa nod) übrig roar. Damit fjatte biefer Htman, feinem

alten Sinn nad) oerftanben, jebe (Erjften3bered)tigung oerloren. So

tarn es, baft er 311 ben (Eoolutionen ber Prafrti r/inübergefd)oben

rourbe 147
. Dort braute man irm unter, [0 gut man eben fonnte.

€r trat in bie 3toar fd)on befehle oberfte, feinem angeftammten

piat$ benaa^barte Stelle ber (Eoolutionenorbnung ein unb rourbe für

ibentifd) mit beren 3nf)aberin, ber „Dernunft", erflärl : fo baft fid)

bie frühere 5°l9 e tftarjän Htmä unb Bubbfyi nun 3U bem einen

(Blieb ITTafyän ober Bubbfji 3ufammen3og. Das Huffallenbe biefer

Doppelbenennung oerbinbet fidj mit ben ausbrücflid)en 3eugniffen

für bie alte Unterfd)iebenf)eit ber beiben (Blieber, um bie Derfd)iebung,

bie l)ier eingetreten ift, an3U3eigen.

Sd|roiertger als über biefe Dorgänge ift bas Urteil über bie

3roeite ber beiben oben erroärmten Hbroeidjungen 3tr>ifd)en ber

Huf3äl}Iung ber fyörjeren Prin3ipien in ber Kätrjafa Upaniff)ab unb

im fpäteren Sämffyrja. Be3eugt bie Upanifrjab eine urfprünglidje

(Beftalt bes Srjftems, in ber bas 3d)prin3ip nod) fehlte? (Dber

roar biefes von JeE)cr oorfjanben, unb beruht es nur auf ber befon=

beren 3ntention ber betreffenben Stelle, ba§ es bort unerroäf)nt

blieb? tEatfadje ift, baft aud) bas (Epos, für bas jenes Prin3ip

bod) m^roeifelrjaft feftftanb, in fpe3iellen äufammenfjängen es fjäufig

übergangen l)at. 3n jebem 5aU wirb oon ben in Betrad)t fommenben

Upanifrjaben, aufter eben nur ber Kätfjafa Upaniffjab, bie fpätere

Dreirjeit biefer oberften (Entfaltungen - Dernunft, Derftanb, 3d}=

:prin3tp — roieberrjolt be3eugt, mer/rfad) in ber baft bie Sun^s

iionen, bie man biefen tttädjten ftefyenb jet^t fo roie im flaffifdjen

Sämfr/rja beilegte, breigliebrig aufgeführt rourben: Bebenfen als

Sunftion bes Derftanbes, (Entfdjliefcen als bie ber Dernunft, 5urfid) 5

roollen als bie bes 3d)prin3ips l% Dod) ift infofern toorjl ein Unter*

fdjieb 3roifd)en ber älteren unb jüngeren 5aüun9 &*e
f
er £erjre 3U

ftatuieren, als bem 3d)prin3ip anfangs, roie es fd)eint, hinter

!

) Hud) Ijicr fönnen nur annäfyernbe überjetjungen oerfudjt roerben

(ogl. S. 195 Hrnn. 1); von eingeljenberer DisfuHion 6er betreffenben Begriffe

|el)e id) ob.
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Dernunft unb Derftanb bie brüte Stelle angemietet! rourbe, otelleidji)

um jenes als öas (Bröbere, materiellere, oom überfinnlidjen Urfprung

roeiter (Entfernte 3U fenn3eid)nen. Später gab man ifjm unter Um*
[tellung mit bem Derftanb ben 3toeiten piat$: oermutlid) in bem

IDunfd), ben Derftanb (ben „inneren Sinn") unb bie bann folgenben

„äufoeren Sinne", beren Sentralorgan jener ift, in ununterbrodjenen

3ufammenf)ang 3U fetjen, foroie ben Derftanb als aus bem 3d)*

prin3ip ftammenb unb von beffen ttatur berührt 3U djarafterifieren.

(Eine an fid) üielleid)t unertjeblidje flnberung. Sie oerbient bod)

Bead)tung als eins ber Rn3eid)en für bas Jjinburdjgeljen biefer (Be*

banfen burd) eine oon ben Upaniffyaben be3eugte oorflaffifd)e (Beftalt,

el)e bie flaffifdje erreid)t rourbe.

Hn bie fjier befprod)enen Hnfangsglieber ber Reifje fdjliefrt

fid) nun bie Sortfetjung offenbar im roefentlid}en gan3 roie in ber

fpäteren Seit. Die Sinne ober ®rgane rourben eben fd)on berührt;

roir roiffen, baft fie fo roie fpäter in bie beiben (Bruppen ber IDar/r=

neljmungs= unb tCatorgane (ogl. oben S. 195 f.) 3erfielen. (Es folgen

enblid) bie (Elemente, bie ebenfalls roie in flaffifd)er 3eh einerfeits

als fünf 5 ein ftoffe (tanmatra), anbrerfeits als ebenfo oiele grob-

ftofflid)e (Elemente (mahabhüta) auftraten 148
.

ITtan fiefjt, ba& aus biefem gan3en Bilbe bes IDelrroerbens

bie $abelungetüme ber alten Kosmogonien, bie mit einanber fid)

paarenben {Eiere famt aller Staffage äfjnlidjen Sdjlages oerfdjrounben

finb. (Ebenfo bie auf Deba unb (Dpfer be3üglid)en Dorftellungen;

bie Rtmofprjäre, in ber Brarjman als ein abäquatefter Harne für

ben IDeltgrunb l)atte geroär/It roerben tonnen, ift oerflogen. IDas

jetjt bas (Beftd)t$felb füllt, finb Probufte einer freilid) oielfad) nod)

unflaren pfr/djologifdjen unb pl)t)fifalifd)en Rnaltjfe. Sie fd)illern

3roifd)en fosmifdjer IDeite unb Befdjränfung auf bie Sphäre bes

3nbinibuums r/in unb r/er, roie eine fold)e Dermengung oon tttafro*

fosmus unb ITtifrofosmus ja aud) in biefem Stabium ber Spefu*

lation fortroär/renb begegnet 149
. (Beorbnet ift bie Reil)e ber töefen*

Reiten abfteigenb oom Stxmxtn, Ijör/eren 3um tEieferftefjenben,

grob materiellen, anbers als in fo oielen Kosmogonien, beren tDeg

|id) oon niebrigen Hnföngen 3U immer oollfommeneren (Bebilben

ergebt 150
. Da ber Husgangspunft rjier bie in rjödjfter Subttlität

oorgeftellte prafrti toar, lag es nafj jene Richtung inne3ur/alten..
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So tarn bie Bewertung 311m Rusbrud, bie man ber IDeltfrfjöpfung

3uteil werben lieg: ein immer tieferes Jjerabfinfen 00m (Bipfei.

Unb 3ugleid) würbe es möglich, biefer Bewegung ber (Eoolution

eine umgefefyrte ber 3nooIution gegenüberstellen. ITtan malte

aus, wie ber geiftlid) Strebeube es erreicht, Schritt für Schritt bas

Hiebere 3ur Hbforption im fjöfjeren 3U bringen unb fo gleidjfam

ben tDeltpn^eft rüdgängig madjenb fid) ber (Erlöfung 3U nähern 1
):

ein inbiöibueller Dorgang, bem ät^nlic^ r>ielleid)t fdjon frül) aud) ein

tosmifdjer üorgeftellt würbe, bie ftetig fidj wieberfjolenbe Rüdferjr

ber (Entfaltungen 3um Unentfalteten im gefe^mäftigen Kommen unb

(Befyen ber IDeltperioben.

HU biefem tDogen unb tDallen nun, bem IDerben unb Der=

geljen, bem unabfefybar mannigfachen Spiel ber (Bunas ftefjt ber

Puruffya gegenüber, wie bas feiner Jjerfunft aus ber alten Htman«

jpefulation entfpridjt, als ber (Eine (Bunalofe: „rein, lauter, leer,,

friebeöoll, obemlos, felbftlos, enblos, unoergänglid), feft, ewig, un*

geboren, frei weilt er in feiner eignen tltajeftät" 1S1
. Dod) tro^bem

t)oll3iel)t fid) nun 3wifd)en Überweltlidjem unb IDelt bas fd)tner3en=

reiche (Befdjefyen, beffen Dunfel 3U burd)leud)ten unb aus bem binaus*

3ufüfyren bie £eibbefreierin (Erfenntnis berufen ift.

ITtan fyat oom Dualismus bes Sämffyrja Hntwort auf bie $rage

oerlangt, wie jene 3wei bis in bie tDur3eIn oerfdjiebenen prin3ipien,

Puruffya unb prafrti, benn ba3u fommen jid) im unenblidjen Raum
unb in ber unenblidjen Seit 3U finben unb 3U ergreifen (Deuffen).

Spricht ficf) barin ein gewiffes Befremben barüber aus, baft bie

beiben XDefen fid) nid)t fo 3U fagen im £eeren oerirrt fyaben ofme

einanber überhaupt 3U begegnen? Dermutlid) Itc% bas urfprüng=

*) (Es ift oermutet roorben, ba& bas eigentliche ntotio für öte Rufftellung

ber Stufen 6er (Eoolution eben in öen Dorftellungen oon öer 3noolution ge-

legen rjabe, in roeld)er öte tDefen beim Sterben, (Eieffcfylaf, IJoga 3um Brab,man

eingeben, ©broob.1 bie Husfüfjrungen Deuffen's (HUg. (5efcf). ber pijtl. I, 2, 224 f.

;

ogl. au&i (DItramare I, 238) hierüber ni<f)t beroeifenb finb, ift bas boef) mögliäV

Bebenfen erregt mir inbeffen, bafj eben bie uridjtigften, oberften (Evolutionen

bes Sänifljrja im t)oga nid)t roieberfetjren. tDäre bei ber eben be3eicf)neten

Huffaffung nidjt Dotiere Übereinftimmung bes Sämftjrja mit ber Doftrin 3U er«

toarten, bie cor allen ber Sitj ber £eljre oon ben 3noolutionen ift? 3d) oer*

toeije auf bie Bemerfungen über bas Derljältnis oon Säipfb,rja unb t)oga unten

im flbfcfynitt über ben letzteren.
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lidje Sämff)t)a, roie an mannen Stellen bas (Epos, im (Einflang

mit Dorftellungen öer alten Upaniffyaben ben puruffja $d}öpfer

ber Prafrti fein
1
). (Dfyne baft baburd), toie fdjon bemerft, bem

aftuellen Rntagonismus beiber Prin3ipien irgenb bie Spitze abge=

brodjen rourbe, fonnte barin bod) eine (Erflärung bafür liegen, baß

jene in geroifjer IDeije auf einanber angeroiefen finb, baft fie nidjt

einfad) [o 3U fagen an einanber fjaben oorbeitreffen fönnen. IDurbe

foldjes Dorbeitreffen nid)t aud) fdjon burd) bie Rllgegenroärtigfeit

ausgefdjloffen, bie man irgenbroie - mit roeldjen Huancierungen

aud) immer - beiben IDe[en beigelegt l)aben roirb? Hber fdjließlid}

brauet ja nad) jold)en ITTotioierungen überhaupt garnidjt gefragt

3U roerben. IDie im ITtärdjen ober tEraum, roas jid) begegnen

foll, unfehlbar jid) begegnet, fo roar es bod) felbftoerftänblid), baß

aud) bie pf)ilofopf)ierenbe pi)anta[ie bie IDejenf)eiten, roeld)e ba3U

auser[el)en roaren, 3ufammen bas unioerfelle Drama auf3ufül)ren,

fid) nid)t in ber Unenblid)feit oerlieren lieg, ol)ne baß bie eine bie

anbre gefunben fjätte.

(Ernftlidjer unb fd)roieriger geftaltet fid) freilid) bie t>orl)er be*

3eidmete Sra9 e
f

oerfterjt man [ie baljin, roarum Puruff)a unb

Prafrti nid)t bie unfyeitoolle Derbinbung mit einanber f)aben oer*

meiben fönnen, auf ber bas tragtfd)e Derl)ältni$ bes IDeltleibens

beruht. IDie in ber (Erlöfung (id) bie Sonberung ber beiben als

möglid) ertoeift, fonnten fie nid)t, mußten fie nid)t tr)rer ttatur nad)

in foldjer gegenfeitigen 3urüdf)altung oon oornrjerein oerrjarren?

IDenn ein tEejt, ber uns balb roieber begegnen roirb, er3äl)lt, baß

bas l)öd)fte XDefen, „ba es feinen 3roed nod) nidjt erreidjt fanb,

gebad)te: 3d) roill bie Dinge genießen" 152
, fo ift bamit rool)l nid)t

oiel gefagt. Dod) ob nun für bas Unerflärbare eine (Erflärung

gegeben roirb ober nid)t, bie Derbinbung ber beiben IDefen mußte

ja unoermeiblid) ftattfinben: jonft roürben fid} alle biefe (5ebanfen=

maffen in ttid)ts auflöfen. Unb bod) roill man aud) roieberum

*) (Döer öic Sigur liefe fid) fo 3eid)nen, toie an einer Stelle öes (Epos

(XII, 217, 6) gefd)iet)t: „beiöe, öas Unentfaltete unö öer purujtja, unö roas

com Unentfalteten unö öem puruffja oerjd)ieöen unö nod) größer ift als fie".

Dod) öiefer Hufbau eines Hbfoluteften über öen beiöen flbfoluten, öas öiefe

unter fid) jo 3U jagen 3ufammenfd)liefet, ift offenbar eine fpötere, für öie ©efamt*

beroegung öes Deutens folgenlofe Husfd)tnücfung.
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bas po[tulat ber Unberür/rtf)eit 6es Purufb,a nid)t preisgeben. Dom
(5ebanfenbau, ben man aufführt, roirb eben auf ber einen Seite

verlangt, baft er bie Ieibenoolle IDirflidjfeit erfläre. Rnbrerfeüs

aber, bajj er auf bas Ieibenlofe 3beal als ben im IDefen ber Dinge

eigentlich angelegten 3uftanb hinauslaufe. IHan fühlt ben IDiber=

fprudj, in ben man ba gerät, als ein 3um tiefen Sinn bes Seins

{jef)örenbes (Element. (Bleidmtfje muffen bas annehmbar machen:

„Das eine 5euer, in bie IDelt einger/enb

Schmiegt jeber $orm fich an unb bleibt bod) brausen.

So fdjmiegt bas eine inn're Selbft ber IDefen

3eglid)er 5°rm ffäj an unb bleibt bod) brausen.

Die £uft, bie eine, in bie IDelt eingefyenb

Schmiegt jeber $Qrm fid) an unb bleibt bod) brausen.

So fd)mtegt bas eine inn're Selbft ber IDefen

3eglid)er Jorm fid) an unb bleibt bod) brausen.

Hllauge Sonne leibet nid)t Befledung
Don irb'fdjer Rügen äußeren (Bebredjen.

So roirb bas eine inn're Selbft ber IDefen

Dom IDeltleib nicht befledt. (Es bleibet braufeen."

Der Konflift 3roifd)en Drinnen« unb Drauftenfein, Berührung unb

Hnberührtr/eit, über ben hier Ieid)t hinroeggeglitten roirb, ift felbft=

rjerftänblid) fo nicht gelöft. (Er roirb fid) oon neuem geltenb machen.

3n ber Bemühung um irjn roirb bas Denfen auf feinem IDege

fortfd)reiten. —

Das Rufeinanberroirfen oon Purufha unb Prafrti 3eigt beutlid)

- bie Riten felbft freilief} [deinen bas nid)t ausbrüdlid) fo formuliert

5u ^aben — eine Doppelgeftalt. Der Puruffja fpielt ber IDelt

gegenüber bie afttoe Rolle. (Er befeelt, befyerrfdjt, genießt fie.

Unb roieberum ift er ber paffioe. (Er gerät burd) fie in (5ebunben=

rjeit unb £eiben. (Es ift flar, roie biefe 3roeifeitigfeit fid) aus ben

(Brunbgebanfen ber alten Upanifrjaben ergibt. £jier ber roelt=

ber/errfcfyenbe abfolute Rtman. Dort ber bas IDeltleiben erbulbenbe

inbioibuelle Htman. Beibe ibentifdj: tat tvam asi.

Die Dorftellungen oom belebenben, regierenben Darinfein bes

Purufrja in ber Hatur, im ITtenfd)en ferjeinen 3unäd)ft ben alten

Ruffafjungen noch m§ 3^ fte^en. (Er, ber fjerr bes Dergangenen
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unb Künftigen, roetlt unfidjtbar als bas Sclbft in allen IDefen,

fleiner als flein, größer als groft,

„als 3roerg mitten barin fitjenb" 153
,

baumengroft im r}er3en,

„in ben £eibern ber £eiblofe,

ftanbfeft im Unbeftänbigen."

Huf if)m beruht bas pr/rjfifcr/e £eben. Durd) ifm fiefjt man bie

(Beftalten, rjört man bie tEöne, erfennt man. (Er ift ber IDagen*

fairer, beffen XDagen ber £eib ift: „aus ber prafrti befielt [eine

Peitfd)e; unter ifjrem Hntrieb tummelt er (ber XDagen), biefer £eib,

jid) uml)er, roie bie £öpferfd)eibe oom Cöpfer gebrel)t roirb." Hus

bem purufr/a gel)t bie Sonne auf, in ifym gef)t fie unter. Huf üm
roieberl)olt man faum oeränbert einen Ders, ben ein älterer poet

oom Htman gebtdjtet fjatte (ogl. S. 65):

„Hus 5uraV öor ^m erglüht Hgnt,

Hus $ux$it vor il)m bie Sonne glül)t,

Hus §urd)t läuft feinen IDeg 3nbxa,

Unb Däju unb ber 5ünfte: Cob".

(Es ift fdjroer, in fold) allbel)errfd)enben IDirfungen, bie oom

Puruffya ausgeben, nid)t ein tEun 3U erfennen, beffen tEäter gleiä}

bem Htman ber alten Upaniffjaben er ift. 3n geroiffem Sinn ift

bas 3utreffenb, bod) aud) roieber nierjt oollfommen 3utreffenb. Die

(Quellen erlauben uns ntdjt fidjer 3U beurteilen, roeldje Stellung

bas Sämfrjrja in feinen erften Hnfängen rn'er eingenommen fjat.

Hb er immerhin fdjon früf) roerben in Be3ug auf bie Hnerfennung

bes Puruffya als eines fjanbelnben Dorberjalte gemad)t. „Stanb=

ortlos l)at er im ttidjtfeienben, ber Cäter als ein ltid)ttäter

feinen Stanb ... rote ein 3ufd)auer ftefjt er ba" 154
. Das tEun

fyat bie Prafrti, fjaben bie (Bunas übernommen. Dom purufrja

empfängt bies €un £id)t unb 6efe^. (Er ift, roie 3uroeilen gefagt

roirb, nid)t ftäter fonbem £unmad)er: ein beutlidjer Derfud), eine

geroiffe Hftioität ir/m nidjt 3U nehmen unb fie il)m bod) aud) roieber

nid)t bireft 3U3ufd)reiben. IDenn er an ber eben angeführten Stelle

tEäter unb tticrjttäter 3ugleid) genannt roirb, erinnert bas an jene

Derfe, bie irm brinnen in ber U)elt roormen unb bod) brausen oer=

bleiben lajfen.
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(Er ift roeiter ber „(Benießer" 5er Prafrti unb itjrer tEättgfeit.

3m Kon altertümlich fonfreter (Er3ählroeife roirb baoon gefprochen.

3n bic fjöfyle bes Qer3ens eingegangen „aus biefem J)er3innern

heraus fanb er, baß er [einen 3roecf nod] nicht erreicht hatte, unb

gebadete: ,3d) roill bie Dinge genießen' (roörtl.: effen). Da bohrte

er bieje Öffnungen (ber fünf Sinne), trat heraus unb genoß (roörtl.:

aß) oermittelft ber fünf 3ügel bie (Dbjefte 1)". (Ein anbresmal

heißt es: „Der purufha, ber Betrachter, ber im materiellen pdn3ip

(Prabhäna) barinnen roeilt, ift auch °er (Benießer, ber bie oon ber

Prafrti fommenbe Speife genießt. Seine Speife nämlich ift biefer

(Elementen=Rtman 2
); beffen Schöpfer ift bas materielle prht3ip.

Deshalb ift bas Dreigunafjafte bas 3U (5enießenbe. (Benießer aber

ift ber Purufha, ber barinnen roeilt." „(Benießen" läßt bie in=

bifche Husbrucfsroeife ben König fein £anb unb beffen (Einfünfte.

Der König, ber Höltge ift ,,ber (Effer"; ber gemeine tttann „bie

Speife", „ber (Begeffene". Überhaupt 3ief)t fich burch bie alte Hitual=

Iiteratur bie (Begenüberftellung oon „(Effer" unb „Speife", unb ber

tDunfcf) felbft (Effer 3U fein. XDte ift nun im $all bes Purufha bie

Hrt biefes (Efferts ober (Benießens gebaut, nach °em jener ein mit

feiner allgefättigten ITTajeftät fo roenig h^rmonierenbes Bebürfnis

empfinbet? (Es ift bod} roohl ein Schauen gemeint unb ein (Emp*

finben ber (Befühle, bie bas tDeltbafein erregt, oon roo 3U einem

all3u tiefen (Erfülltroerben, einem (Beblenbetroerben burch folche (Ein=

brücfe fein roeiter Schritt ift:

„Die man £uft, £eib, Derroirrung 3
) nennt,

Sie roirb 3ur Haltung, biefe IDelt".

Deutlich flingt hier ber (Bebanfe an, baß bas (Benügen, roelches

•bie EDelt bem Purufha bietet, feine Kehrfeite §at Der (Benießer

ift in bie paffioe Holle geraten.

„Jener Seine fürroahr, ber Ungreifbare, Unfid)tbare, ben man

Purufha nennt: er fefjrt unberoußt mit einem Ceil oon fich f)ie=

') (Bemeint ift: inöem er öie ©bjefte mit öen 3ügeln an fid) I)eran3og.

2
) Dgl. oben S. 198. Der CHementen=Htman (bhütätman) ift f)ier nid)t

mefjr, toas er m. CE. urfprünglid) ift, öer puruffja in feiner 3nök)iöualifierung
r

jonöern öeffen (Begenbilö auf öer materiellen Seite. Dgt. Hnm. 145 am (Enöe

bes Banöes.
5
) Diefe Dreifjeit entfpricfjt öen örei (Bunas.
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nteben ein, [o rote eines Sdjlafenben <Erroad)en unberoufjt erfolgt.

Was aber jener XEctI non if)m ift, bas ift ber rein ©eifrige, ber in

jebem ITtenfdjen ift, ber Kenner bes (Befilbes, roeldjer Bebenfen,

(Entfalteten, 5ürfid)roolIen ($. 199) als ITterfmal an fid) trägt...:

burd) ir)n, ben geiftigen, roirb biefer £eib als ein geifterfüllter l)in*

geftellt, unb er ift es aud), ber ihn 3ur Beroegung antreibt" 155
.

So roeit fönnte ber Purufl)a nod) Jjerr ber Situation jdjeinen.

Hber ber ITTerfmallofe l)at fid) „Bebenfen, (Entjdjlieften, 5urf^ s

roollen" als „ttterfmar (linga) angeheftet. Das h eilfr er ift mit

ben Crägern biefer brei Sun^i0Tlen ~ Dernunft, Perftanb, 3d)=

prtn3tp : ben oberften (Entroidlungen ber Prafrti ober ber (Bunas -

eine Derbinbung eingegangen, fo bafo er nunmehr in inbiöibuellen

(Erfdjeinungsformen auftritt, oon benen jebe uermöge jenes HTerf=

malfomplefes oon jeber anbern unterfd)ieben ift. XTTerjrfac^ ift

üon bem l)ier befdjriebenen breifadjen £inga bie Hebe. Unb es

begegnet aud) fd)on bie roeiter ausgeführte Dorftellung bes £inga,

bie bann im jüngeren Sämffjrja eine fo roidjtige Rolle fpielt: „bas

com , (Brosen' anfangenbe bis 3U ben ,Befonberl)eiten' (visesha)

reid)enbe £inga", ber „feine £eib", roie er fpäter genannt roirb,

beftel)enb aus ben probuften ber Prafrti t>om oberften, bem

„(Brojjen", bis 3U ben feinen (Elementen, alfo mit Rusfd)luf$ ber

groben (Elemente - bas materielle (Begenbilb bes puruffja, bas

bleibenbe Subftrat ber inbiöibuellen (Ejiften3, roeld)es fid) im £auf

ber Seelenroanberung mit roedjfelnben groben Körpern befleibet,

roie ein Sd)aufpieler immer anbre Rollen fpielt.

3nbem ber purufha fid) bas £inga angeheftet fyat, ift er in

bie Ciefe gebannt. Die oorljer angeführte Stelle, bie bas brei=

teilige £inga ermähnt, läuft in ben Sohluft aus: „fid) oerbergenb

in bem (Beroebe, bas aus ben (Bunas getoebt ift, fo fterjt er ba".

XTXtt einem Bilb, bas an bie töortbebeutung ber (Bunas als ber

3U einem Seil Bereinigten $äben erinnert, befdjretbt es fpäter bas

(Epos:

„töie mit breifadjem 3eugftreifen als Curban mau bas ^aupt

umhüllt,

So in Sattoa, Rajas, Camas ^üllt ber Beförperte fid) ein."

Den $reien, Jjödjften trifft (Bebunbenheit. Die Upanifhab fagt:

„Denn ber aus jeglid)em Begehren beftehenbe purufha, ber (Eni*
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fdjlieften, Bebenfen, 5ür[tc^rDolIen als ITTerfmal (linga) trägt, ift

gebunben. Der, mit öem es fid} entgegengefet$t oerr)äIt, ift frei

Don ben Strömen ber (Bunas fortgerifjen unb befd}mut$t, fdjroanfenb,

unftet, beraubt, begefjrlid), 3erfaf)ren, bem 5ürfid)toollen üerfallen,

,5as bin id), bies ift mein' - alfo roärmenb binbet er fid) felbft

burd) fid) felbft roie ber Dogel burd) bas Ket$. Darum ift ber

Puruföa, ber (Entfdfylieften, Bebenfen, $ürfidjroollen als ITTerfmal

trägt, gebunben. Der, mit bem es fid} entgegengefe^t t)erl)ält, ift

frei". Hn_ einer anbern Stelle roirb ber (Bebunbene als ber

(Elementen=Rtman (S. 198) benannt unb bem (Bebanfen bie IDenbung

gegeben, baft biefer Dom Purufr/a felbft üermittelft ber (Bunas mife=

fyanbelt roirb: fo baß bas £eiben, roeldjes bie (Emanation bes

f)öd)ften IDefens trifft, 3uletjt burdj bies löefen felbft oeranlafot ift.

„Don 1
) ben auf bie tEat folgenben 5^ü^ten überroältigt, gef)t er

(ber (Elementen=Rtman) in guten ober fd)Iedjten ITIutterfdjoft ein.

So füfyrt fein IDeg abroärts unb aufroärts. Don ben (Begenfät$en 2
)

überroältigt irrt er umfjer . . . IDie ein (Eifenflumpen oom 5euer

überroältigt, r>on ben IDerfleuten gedämmert, mannigfadje (Be=

ftalten annimmt, ebenfo roaljrlid) nimmt jener (Elementen=Rtman,

com inneren puruffya überroältigt, üon ben (Bunas gedämmert,

mannigfadje ©eftalten an. . . . Dod) gleicfyrote, roenn man einen

(Eifenflumpen fyämmert, md)t bas S^uer überroältigt roirb, fo roirb

aud) nid)t jener Puruffja überroältigt. Überroältigt roirb biefer

(Elementen=Rtman roegen feiner Derflodjtenfjeit (mit ber materielle

(Ein Dorgang alfo üon r>öc^fter 6eroaltfamfeit, beffen $o\§tn

ins Unabfefjbare reichen. Die {Tiefe bes £eibens, bem ber Über*

roältigte üerfällt, üon ben alten Upaniffyaben nur in einfadjen,

fur3en IDorten ausgebrüdt, roirb jetjt 3um (Begenftanb roortreidjer,

in Sdjredlidjfeiten fdjroelgenber Rfyetorif. Die tTtaitränana Upa*

1
) üoran gcljt ein mit öem oben roieöergegebenen gleicfylautenöer paffus

:

„Don öen Strömen öer (Bunas . . . öuref} öas Itet}" - I)ier auf öen (Elementen*

Htman be3ogen. Don öen beiöen teiltoeife iöentijd)en Stellen ift öieje offen-

bar öie ältere.

2
) IDie gut unö jd}led)t, abtoärts unö aufroärts. Solche (Begenjcttje treten

ja gern für öie Dorftellung Ijeroor, öie [id) auf öie Beroegung öes 3toifcE)en

jenen t}in unö fjer fpielenöen tDeröens unö Derget)ens rietet.
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niffjab 156 entnimmt einem anbern, ifyr oorliegenben XEejt eine gan3e

Kasfabe r>on Dergleidjen: „IDie bie IDogen großer Ströme lajjen

fidj bie £aten, bie er 3uoor getan, nid)t rüdroärts roenben. tOie

gegen bie SMroelle bes Ozeans, gibt es gegen bas Qerannafyen

bes Cobes feine Hbroerjr. IDie ein £arjmer ift er, ftridgefeffelt

burd) bie 5rüd)te feiner guten unb böfen Caten. IDie im ßefängnis

ift er freifyeitsberaubt. IDie einen, ber oor X)ama (bem £oten=

rid)ter) ftefjt, umgibt ifm Diele 5urc*)t' *ßie Kaufdjtranf fo be*

raufd)t irm ber Cranf ber Derblenbung. IDie non böfer ITtadjt

befeffen roirb er umgetrieben. IDie einer großen Solange Big, fo

fjat irm ber Big ber Sinnenroelt getroffen. IDie tiefe 5infternis,

fo ift er blinb oon £eiben[d)aft. IDie ©aufelroerf fo beftefjt er in

3aubertrug. IDie ein tEraum ift er coli £äufdmng. IDie bes Ba=

nanenbaumes 3nneres ift er marflos. IDie ein Sdjaufpieler roedjfelt

er fein Koftüm Hugenblid für Hugenblid. IDie eine bemalte IDanb

ift er üon trügerifdjer Sdjönrjeit. Unb man fagt:

(Es bringt (5ef)örs=, (5efüf)Is=IDefen roefenlos auf ben

lttenfd)en ein,

Daran ber (EIement=Htman fjaftenb ber rjöd)ften IDelt

oergi&t."

Mn einer anbern Stelle berfelben Upaniffyab flagt ber König, ber

fein Heid) üerlaffen fjat unb im IDalbe Kafteiungen übt, bem

IDeifen, ber if)m bort begegnet, 3U beffen Soffen fein Ijaupt neigenb,

bas Dafeinsleib ber Dergänglicrjfeit. Der £eib ift aus nieberen,

efelerregenben Beftanbteilen aufgebaut; er roirb r>on £uft unb 3orn

betroffen, oon junger unb Dürft, Riter unb tEob, r>om 5ern fe in

beffen, roas man fid) roünfdjt - faft roörtlid) ftimmen bie Hus=

brüde rjier mit benen überein, bie üermutlid} fd)on früher ben

Bubbfjiftenmöndjen in ifjrem feierlidjen (Erebo geläufig roaren 1
):
—

„roas foll man ba ber £uft pflegen? Unb roir fefjen, baft biefe

gan3e IDelt Dergänglid) ift roie bie Bremfen, HTüden unb anberes

}old)es (Betier, roie Kräuter unb Bäume, bie roadjfen unb rjinroelfen.

Dod) roas rebe id) üon biefen? Da finb anbere, größere; mädjtige

bogenberoefyrte gelben, manage r>on irjnen IDeltberjerrfdjer, roie

Subrjumna, Bfyürtbrmmna, 3nbrabt)umna ... Die fjaben alle oor

') Dgl. oben S. 120 mit A. 1; jietje audj bie Stellen bes (Epos, öte

Deumen HOg. (Bejd). ö. pfnloj. I
f 3, 20 beibringt.
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ben Rügen ber 3f)rigen tfjre große f)errlid)feit oerlaffen müffen unö

finb aus ötefer IDelt in jene Eingegangen . . . Dod) roas rebe id)

Don biefen? Da gibt es anbres: bie großen Ozeane nertrodnen,

bie Berge [tür3en ein, ber Polarftern roanft oon [einem ©rt, bie

XDinbfeile (roeldje bie Sterne feftrjalten) reißen, bie (Erbe oerfinft,

bie (Bötter oerfdjroinben oon ifyrer Stelle. 3n einem tDeltlauf roie

biefem, roas [oll man ber £uft pflegen? töo roir aud) ben, ber

fid) ber £u[t erfättigt fjat, immer oon neuem r/ierrjer roieberferjren

feiert? So errette bu mid)! tOte bem $xo\<$i in einem finjtern

Brunnen, fo ift mir in biefem IDeltlauf!"

£jier unb ba, roenn aud) feiten, flingt in biefen tEejten ber

(Bebanfe an, baß es fid) bei ber IDeltoerftridung bes Puruffja um
ein Betörtroerben, um (Erliegen unter einer Derfudjung fjanbelt.

(Es ift ja „£uft, £eib, Derroirrung" (S. 205), roas bie IDelt ifym

als Haftung bietet. ITtan fann aud) an bie IDorte benfen, mit benen

in ber Kätrjafa Upanifrjab ber tEobesgott feine Belehrung eröffnet,

baß ein anbres bas Beffere ift, ein anbres bas £iebere: fein 3iel

oerferjlt, roer uad) bem £ieberen trautet. 3ft bem Puruffja nid)t

eben bas roib erfahren? 3ft nid)t bie Prafrti eine große fosmifd)e

üerfud)erin? lOir greifen auf bas (Epos über. Dort finbet fid)

ein Rbfdmitt, in ben prjilofopf)ifd)en Partien bes großen (Bebidjts

roofjl einer ber r)öf)epunfte: ber ITtonolog bes in bas Heid) ber

Xtatur üerfd)Iagenen, oon beren Sauber lange betörten, im Sam*

fära umf)erirrenben (Beiftes, ber 3ur (Erfenntnis feines (Elenbes,

3ur Sefmfud)t nad) feiner wahren Qeimat erroadjt. Da fyetßt es:

„tDelj über mid) ben Unroeifen, ber id), oerftricft in blinbem

IDafm,

3n Perfon für Perfon einging, bafeinsoerfunfen nad) roie oor.

3ener (Ero'ge allein ift mir üerroanbt, bei ir/m nur fann

id) fein,

3f)m gleid) unb mit ifjm eins roerbenb. XDte er ift, alfo

bin aud) idj . . .

Hidjt mef)r jener fortan naf)' id), roenn id), ber IDanbel=

Iofe, aud)

ITtid) lange burd) bie tErugfünfte ber IDanbelreidjen täufd)en ließ.

Unb bod), nid)t if?re Sd)ulb mar es; ber Sd)ulb'ge bin

allein id) felbft,

Der, ofyne f)in3ufdjaun, blinblings 3U tf?r trat unb mid)

an jie rn'ng''.

©löcn&crg: Upaniffjabcn 2. ftufl. ]4
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IDte geht nun öie £ö[ung öiefer unfeligen Derbinöung oor

jidj, öie Befreiung öes oerftridten Selbft?

Sucfjt man nad) 6er £ef)re öes älteften Sämfr/rja hierüber in

öen Upanifrjaöen, [o ftöftt man auf eine eigenartige Sdnr>ierigfeit.

Don jener 5ra9e n>irö oor* gan3 überroiegenö in Rusörüden oiel=

mef)r öes t)oga als öes Sämff)t)a gefprodjen.

ITtit öem t)oga, roeld)er öurd) funftooll unö planmäßig I)eroor=

gerufene Derfenfungen öie (Erlöfung erftrebt, unö mit feinem Der=

hältnis 3um Sämfhrja roeröen roir uns alsbalö eingef)enöer be=

fd)äftigen. IDenn üielleidjt nid)t als geroift, fo roirö fid) öod} als

roorjl roahrfd) einlief) I)eraus[teIIen, öaft nid)t, roie man nad) jenen

Upanifhaöen annehmen tonnte, oon Hnfang an öer t)oga mit öem

$ämff)t)a als integrierenöer Beftanöteil 3ufammengef)ört h<*t, als öer

praftifdje XEeil mit öem tr/eoretifcfyen. Sonöern es fd)eint fid) oon

Ijaus aus um 3roei Doftrinen 3u hanöeln. Rlleröings neigten öie

3ur Der[d)mel3ung. Dem Sämf^na lag es naf), eine ihm aöaptierte

5orm öes t)oga in (eine £efjre oon öer (Erlöfung f)erein3uner/men;

öem t)oga erroiefen fid) öie Begrtffsfrjfteme öes Sämfhrja als ge=

eignet, öer Unausfpred)lid)feit [einer nebelhaften Dorftellungsroelt

etroas von lehrhafter Klarheit unö Rusfpredjbarfeit mit3uteilen.

Siefen roir aber öie €ntroidlung$linie in Betraft, auf öer öas ur=

fprüngliche Sämfhrja liegt — 3roifd)en öen alten Upanifhaöen auf

öer einen Seite, öem epifdjen unö flaffifdjen Sämfhrja auf öer

anöem -, roeröen roir öod) roahrfd) einlief) finöen, öaft innerhalb

feiner (Erlöfungslerjre öas l)ogal)afte eben nur ein (Element neben

anöern (Elementen öargeftellt f)at: fo öaft öie Ifkx aufgeworfene

5rage nach oer betreffenöen $ämff)t}aöoftrin als einer im I)oga

nicht einfach aufgehenöen 3U Red)t beftefjen bleibt.

Hun lägt (ich 3tx>ar nicht in Hbreöe ftellen, öafj manage felbft

nicht öireft ausgeprägten t)ogad)arafter 3eigenöe Äußerung unfrer

Quellen, an öie roir uns gern beim Suchen nach oer fp^iellen

Sämfhnalehre galten roüröen, öoch mit t)ogahaftem fo eng oer=

bunöen auftritt, öaft gegen ihre Dermertung für öas Sämfhrja, als

com X)oga unterfchieöen, Beöenfen befielen. 3mmerrjtn (djeinen

uns öie Cejte öoch 3ur Beantroortung unfrer 5r<*9e toenigftens

einige Beiträge 3U liefern, für öeren Prüfung öer eben berührte

©efidjtspunft, öie £age öes alten Sämff)t)a 3roifd)en uns befannten
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älteren unb jüngeren (Entroidlungspfjafen, nütjlidjen Rnfjalt bietet.

Da [tet)t nun felbftoerftänblid), rote entfpredjenb fcfjon für bie

ältere Spefulation, im Dorbergrunb bie Über3eugung, bafr es bas

IDiffen vom Puruffya ift, bas über bie (Erlöfung entfd)eibet. 3n

ber Soetäsoatara Upaniffyab Reifet es im QtnbXtd auf bas mit „<bott"

inbentifi3ierte RUroefen, bas bort gelehrt roirb
(f.

unten):

„IDer t^n erfennt, 3errei&t bes tEobes 5effeln" • • •

„Unfterblid) roerben bie, bie foldjes tüiffen."

So tonnte nun freilief) aud) ein I)ogin fpredjen, unb es ift fo=

gar toaljrfdjeinlid), ba§ I)ier in ber Cat ein t)ogin fpridjt: für itjn

maren bie Kon3entrationen unb (Efftafen bes t)oga eben ber XDeg

3U jener f)öd)ften (Erfenntnis. Die Befonberfyeit bes Sämfljrja aber

lag roof)l barin, baft neben foldjen Übungen, beren Bebeutung man
nidjt leugnete, bas ©eroic^t bod), fo arie unr es im flaffifdjen Säm=

ff)t)a finben, auf bie reine (Bebanfenarbeit gelegt rourbe, auf bas

IDi[|en von ben Prin3ipien bes Seins unb (5efd)el)ens unb von ifyrem

gegenfeitigen Sidperhalten. „ ,Das Braljman ift', fo fprad) ein

bes Brarjmanroiffens Kunbiger. ,Dies ift bas Cor bes Brafnnan',

fo fagt Neroon, roer burd) Hsfefe fid) oom Böfen befreit fjat. ,0m!

Die ITlajeftät bes Brafyman!' fo fagt fjieroon, roer roof)lange[pannt

(su-yuktah) unermüblid) nadjbenft. Deshalb roirb burd) IDiffen,

burd) Hsfefe, burd) Had)benfen bas Bral)man erfaftt"
157

. (Es liegt

ja auf ber rjanb, baß bie Rrbeit ber Spefulation, aus ber bie

Sämffjrjaleljre fjeroorgegangen ift, ol)ne bie Über3eugung von ber

fjoljen Bebentung bes oerftanbesmäfu'gen (Erfennens für ben (Erroerb

ber (Erlöfung nid)t getan roorben roäre. 5reWtf) %am es nun au(*)

nid)t überrafdjen, bamhen txrieberum Stimmen 3U l)ören, bie fefjr

anbres fagen:

„Durd) Unterroeifung ift (Er nid)t erlangbar,

Durd) ©eiftesfraft, burd) oiel gelehrtes IDiffen.

Hur roen (Er felbft erroäfjlt, mag il)n erlangen;

3f)m offenbart ber Rtman fid) leibhaftig."

Iftan roirb biefe beutlicfye Derfünbigung ber (Bnabenroaf)!

nid)t burd) bie Überlegung abfd)toäd)en, baft ber Begnabenbe unb

ber Begnabete ja in IDaljrfjeit berfelbe ift. 3m (Brunbe fann

man in biefem Ders rool)l I)ogafärbung ernennen. (Er roeift ben

14*
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t)oga nidjt tote bas IDiffen 3urücf x
). flfmlid) rote bem fid) fafteteru

ben Hsfctcn gnäbig bie (5ottf)eit erfdjeint, erroäljlt ber Htman gnäbig

bcn - [o barf man roorjl oerfteljen - , ber in ber rechten Samm*
Iung unb Rnfpannung ifm in fid) felb[t 3U fdjauen ftrebt.

Sofern aber bod) bie 5°roerun9 oes tDt{(ens erhoben roirb,

arbeitet fid} immer beftimmter ber 3ug fjeraus, baff es fid) babei

um ein Unter|d)eiben rjanbelt. Die alte Ruffaffung, baft es gilt

bas Derborgene 3U finben, geftaltet fid) bafyin aus, ba& es nötig

ift, t)erroed)sIung bes täufdjenb £r/nlid}en 3U überroinben. Dem
ttid)ttx>iffenben cerftedt fid) ber purufr/a unter ben getfttg [d|einenben

Sd)öpfungen ber prafrti. (Es fommt barauf an, ifjn oon biefen

3U unterfdjeiben. (Dber, roie man nod) beffer [agen fann, es fommt

barauf an, baß er fid) üon ifjnen unterfdjeibe. Die Stelle einer

Upaniff)ab ift angeführt roorben (S. 207), too es fjei&t, ba& ber

Puruflja fid) gebunben l)at, inbem er üom Haturbafein fagt: „Das

bin id); bies ift mein." Dem entfpredjenb erfolgt bie £öfung r
in«

bem er fid) oon bem unterfd)eibet, roas ifjm fäl(d)lid) als fein 3d)

erfd)ien. Jjäufig unb nadjbrüdlid) fpridjt rjieroon bas (Epos. Puruffja

unb Prafrti finb oerfdjieben rote ber $ifd) unb bas XDaffer, in bem

er fdjrmmmt, rote bie 5^ e9 e unb ber Ubumbarabaum, auf bem fie

fit)t. Der Purufl)a erroadjt 3um IDiffen: „ein anbrer bin id), eine

anbre ift fie"; fo erlangt er bie Reinheit. Das IDiffen r>on biefer 5retnb=

l)eit ift 3ugleid) - mag uns bas ein etroas rafd)er Stritt fd)einen

- ein Rbtun bes $xemben. „Deshalb", Fjctjgt es an ber eben be=

rührten Upanifl)abftelle, „oerrjarre er ofme (Entfd^lieften, ol)ne Be=

benfen, ol)ne $ürficf|TOlIen. Das ift ber (Erlöfung Kenn3eidjen.

Das ift l)ier bie IDegfpur, bie 3um Bral)man fül)rt. Das ift I)ier

bas Huftun ber Pforte. Daburd) roirb man biefer 5in fternis i
ens

feitiges Ufer erreidjen."

IDir bliden auf bie (Brunb3üge biefer (Bebanfengänge 3urüd,

bie in fo mand)er rjinfidjt 3roifd)en alter unb neuerer Seit in ber

ITTitte fter/en. Dorroärts brängenbe €enben3en 3eigen fid}. Sie

führen 3U fpäteren, fdjon jc%t präformierten (Entroidlungen hinüber.

l
) 3n ber Richtung auf öen I)oga beutet, jdjeint mir, aud) ber nädjfie

üers (Kätl). Up. 2, 24), öer baburd) bas t)ter (Bejagte beftätigt.
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Hutf) auf biefe einen Blicf roenigftens 3U roerfen roirb am piat$

(ein. Das (Enbe, bei bem eine Bewegung anlangt, fjilft jene felbft

aerftefjen.

Die aus öer älteren Seit überfommene Sdjeibung 3roifchen ben

beiben ungeheuren tttächten unb Heiden r>on töelt unb Überroelt

roirb begreiflidjerroeife immer fd}roffer, je mer/r bas Denfen fid)

mit if)r be[d)äftigt. Die präbifate unb Junftionen, bie jeber ber

3toei (Brunbroefenrjeiten 3ufommen, roerben if)r in immer roachfenber

Steigerung 3ugefprod)en, immer reftlofer ber anbern abgefproerjen.

XDas bas (Eine ift, ift bas Rubre nicht. Der alte Htman, in fid)

felbft ein Prin3ip unroanbelbaren Seins, roar boef) 3ugleid}, in einem

geroiffen Kontraft bamit, ber Beroirfer aller Beroegung bes XDeIt=

lebens geroefen; bie erfdjaffene XDelt roar bamals aü*3u roenig com

Denfen bearbeitet, all3U tief in ben rjintergrunb gefefjoben, als baft

fie biefe 5un^ion l)ätte übernehmen fönnen. Das ift jetjt anbers

geroorben. 3ener Kontraft fd)eint nict/t länger ertragbar. Unb

je%t l)at neben bem purufha bas 3roeite Prin3ip eine Kraft ge=

roonnen, bie es fähig macht, als Hepräfentant oon IDerben unb

Beroegung bem feienben Purufha an bie Seite 3U treten.

IDenn roir auf bie (Begenüberftellung Don Purufha unb Prafrti,

roie fie fid) tjkx entroitfelt, bie Sdjlagroorte Sein unb IDerben an=

roenben, halten roir uns nicht oollfommen in ben (Breden beffen,

roas bie älteften Sämfhrjaquellen roörtlich ausfprechen l
), aber roir

treffen bura^aus beren Sinn. Der Purufha, um tobentnommen 3U

fein, ift feiner roahren Hatur nach notroenbig ein Seienber. 3m
Bilb ber Prafrti, ber (Bunas fterjt bas IDerben im Dorbergrunb,

bas (ich bem inbifchen peffimismus üor allem oonfeiten ber Un=

beftänbigfeit, ber IDanbelbarfeit 3eigt.

So h<*t fich benn, einer (Bebanfenbarjn folgenb, auf roelche bie

Htmanibee 3U führen begonnen, aber eben nur begonnen hotte, bas

(Beifüge mit bem Sein ibentifi3iert, bas Ungeiftige mit IDerben unb

(Befd)ehen.

Qier erhebt fich 0 *e 5™$*- roo bleibt bei folcher (Beftaltung

ber (Begenfä^e Kaum für geiftiges (Befchehen?

x

)
3d) mödjte es rtid)t als üollgiltige Hennung ötejer Scf)IagtDorte an=

fernen, roenn 3. B. in Kätl). Up. 4, 2 00m öergeblidjen Sud}en „öes $e|ten im

ITicf)tfeftcn" gc|prod)cn rotrö. Der Husorucf ift a!l3U t»ag.
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Sdjon in öer Ittaitränana Upanifr/ab ^eigt fid) bie Hrbeit an

biefem Problem. tTtan ift fid) flar öarüber, bafo 6ie Belegungen

öes Denfens unb XDollens, eben roeil fie Bewegungen (inb unb roeil

in ifjrem fluf= unb Rbftrömen, in it)rer rjelligfeit unb tfjrem Dunfel

bas Spiel ber (Bunas fid) manifeftiert, infofern 3unäd)ft auf bie

Seite bes Ungeiftigen gehören. So ift es benn ein fdjon in jener

Hpaniff)ab be3eugter, an fid) oermutlid) roeit älterer Satj bes Säm=

ff)t)a, ba& Dernunfr, Derftanb, 3d)prin3tp unb bamit bie $imftionen

bes (Entfdjliefcens, Bebenfens, Sürficrjroollens aus ber Prafrti flammen.

Daft ifynen bann aber geiftige Bebeutung 3uteil roirb, baoon fdjeint

bie Upanifljab mit bem Husbrud 3U fprecfyen, baft fie „Speife" finb:

„beren ©eniefter ift ber ©unalofe (b. 1). ber Puruffja); in feiner

©eniefterfdjaft erroeift fid) feine ©eiftigfeit" 158
. Offenbar liegt ba

fdjon ber rjauptfadje nad), roenn nid)t fogar fertig unb üollftänbig,

bie fpätere $ämtf)t)alef)re r>or: bie an fid) rein materiellen Dorgänge

oon lOollen unb Denfen roerben 00m £id)t bes Purufrja burd)ftraf)lr

unb fdjeinen baburd) aus ifyrer roarjren Sphäre fjinaus in's ©eifrige

erhoben 3U roerben — bis ber Puruffya, ber 5i*embl}eit biefes 5remben

inne roerbenb unb freilid) eben in foldjer 3urüdroeifung bes Denfens

felbft einen Denfaft oollbringenb, oon all bem fagen roirb: „Dies

ift nid)t 3%."

Sdjroerlid) l)ätte eine auf bie Dinge felbft rjinblidenbe Spefu=

lation aus ifmen ben Hntrieb gefdjöpft 3U biefem Ruseinanber*

fd)neiben ber geiftigen Bewegung f)ier in bie Beroegung, bort in

ben ©eift, r/ier alles geiftigen 3nf)alt$, bort eines ©eiftes, bem jener

3nf)alt fremb gegenüber[tet)t. Die benfenbe Bearbeitung ber IDirf=

Iid|feit aber fjat fid) f)ier fefjr unoerfennbar fd)on 3ur Bearbeitung

ber ©ebanfen über bie tt)trflid)feit ausgeroadjfen. Da roirb man üon

Konfequen3 3U Konfequen3 gebrängt, ©leiäpiel ob roir unfrerfeits

mit jeber eisernen üon ifynen uns befreunben: ber gan3e Dorgang

3eigt auf bas beutlid)fte eine (Erftarfung bes Denfens an, bie roadjfenbe

5ät)igfeit unb bas Bebürfnis, immer roeiter hinaus bie £inien 3U

oerlängern, bie man einmal ge3ogen fjat.

(Ebenfo nun roie bem puruffja nidjt met)r bie Beroegung bes

©ebanfenlaufs, ber IDillensoorgänge inne roormen fann, ftet)t es

inbe3ug auf rjanbeln, auf £eiben.

Die ältere Huffaffung bes Sämff)t)a rjatte nod) mit einer ge=
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roiffen Unbefangenheit öen purufha ins tDeltleben f)inabfteigen

Ia[fen. Dort fjerrfdjte unb roirfte er; bort litt er aud), inbem bie

Beroegung, in bie er mitten r/inein geraten roar, ir/n fortriß, bie

IDellen über if)m 3ufammenfd)lugen. Dabei fonnte es nicht bleiben.

3mmer fdjroffer rourbe er ja als ber Unberoegte ber löeltberoegung

gegenübergeftellt. Daß nur er geiftig ift, ai^entuierte fid) barjin, baß

er nur geiftig ift. So mußte ber einft Hllgeroaltige fein (Eingreifen

in bie materielle löelt aufgeben. (Er rourbe 3um bloßen äufdjauer 1
),

mit bem ßleidmis bes [päiern Sämffyqa 3um £ar/men neben ber

fraftooll fid) beroegenben, aber blinben Prafrti. Seine Dornehmr/eit

oerurteilte irm 3ur Paffioität. Um irm gegen Dergänglidjfeit unb

Cob ab3ufd)ließen J)ob man ih/n aus bem £eben heraus: £eben ift

ja tEob. 3n all bem liegt es, baß bie beiben Hntagoniften prafrti

unb purufl)a je^t unmöglich mef)r in ber Unmittelbarfeit, roie man
bas einft oorgeftellt hatte, fo 3U jagen r/anbgemein roerben fonnten.

Die Hftion, bie fo ^eftig ausfah, mußte fid) oor ber tiefer ein*

bringenben Betrachtung fchließlid) in bloßen Schein auflöfen.

IDas rourbe nun bei biefer Konftellation bes (Bebanfens aus

ber Catfadje bes £eibens? Des £eibens Urfadje, bie Dergänglidjfeit,

roar allein in bie Prafrti oerlegt, bie 5äl)xgfeit £eiben 3U füllen,

allein in ben Purufha: ber Schnitt 3toifd)en beiben, 3erfcrmitt er

nid)t unoermeiblid) bie HTö glichfeit, bas £eiben 3U oerfte^en?

Jjier fef)en roir nun 3unäd)ft fooiel, baß man fd)on früh bie

Konfequen3, bie fid) aufbrängte, erfannt fjat: ber leibooll (Bebunbene

ift in tDarjrrjeit gar nid)t ber Purufha. Das £eiben — als rein

materieller Dorgang, bei bem bie $xaqe für jetjt noch offen bleibt,

roie er 3um Beroußtfein gelangen fann - trifft nur bas (Begenbilb

bes purufha in ber Sphäre ber prafrti (S. 206). Hid)t ihn felbft.

Die erfte Hußerung, bie berartiges an3eigt, ^inbd fid) fchon in

ber ITTaiträrjana Upanifhab 159
: „rjier fagen einige: es ift ber (Buna,

roeldjer oermöge ber Differen3ierung ber Prafrti in bie Selbft*

binbung bes (Entfd)ließens oerfällt 2
); unb inbem bas (Bebrecrjen bes

J
) XDaxum nur \d\aut öiefer Sufdjauer 3U? tjat er ein 3ntereffe öaran?

Hus jeiner Beaufficfjtigung fjanbelnöe (Einroirfung tjeroorgefyen 3U Iaffen fyat

er ja nicfjt öie Kraft.

2
) man erinnert fid}, öafc „(Entfcfyliefcen" öie djarafteriftifcfje £unftion 6er

„Dernunft" ift, öes !)öd)ften Komponenten öes materiellen (Begenbilöes bes

(Beiftes. t)gl. oben S. 199.
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(Entfdjlieftens oerfdjroinbet, tritt (Erlöfung ein." Der Derfajjer felbft

3toar roeift biefe £ef)re 3urüd; er f)ält baran feft, bafe ntd)t ber

(Buna b. I). bie Ttaturroefenfjeit gebunben unb erlöft roirb, [onbern

ber Puruffja. Hber roas man f)ier nod) ablehnt, fetjt fid) bann

burrf). Die natürlidje Huffaf[ung roirb ja babei auf ben Kopf ge=

(teilt, aber bie Konfequen3 ber einmal eingefd)lagenen (5ebanfen=

rid)tung füf>rt in ber Cat barjin. Das (Epos betreibt ben Purufrja als

„Rnfangslos, grenßenlos, enblos, alles fdjauenb, oon Sd)tner3en

frei."

Unb in ber flaffifdjen Seit fagt bie Kärifä, gan3 im Sinn jener

oon ber Upanifl)ab 3urüdgeroie[enen £ef)re:

„So roirb benn nid)t erlöft, es roirb nidjt gebunben
Der purufrja, unb er ift es nidjt, ber roanbert.

Die IDanbrerin, bie ©ebunb'ne, bie (Erlöfte

3ft bie Prafrti, bie balb fjier balb bort fid) feftf)ält"
-

roo bann freilid) baneben immer nod) Hünningen übrig bleiben,

bie unbefümmert um alle Subtilitäten bie alte, natürlidje Hid)tung

feftf) alten, ben Purufrja erlöft roerben Iaffen: roie bie tlttlc^ ber

Kuf), obfd)on unberoufjt, fid) für bie (Ernährung bes Kalbes regt,

fo regt fid) bie Prafrti um ber (Erlöfung bes Purufrja roillen; roie

bie tttenfdjen ifyr IDerf tun il)re tDünfdje 3U befriebigen, fo tut bie

Hatur it)r IDerf für bes Purufrja (Erlöfung.

r^ält man fid) aber an bie anbre, fortgefd)rittenere Huffaffung,

fo ift es fef)r beutlid), roie l)ier bie Befreiung, bie man für ben Pu=

ruffya erftrebte, fo intenfio ausgefallen roar, fo feft fid) in beffen

innerftem tDefen oeranfert fyatte, bafe fid) nun eben nid)t mefjr be=

greifen liefe, roie er je f)atte gebunben fein fönnen. Die Rbfidjt

bes Denfens roar bas geroife nid)t geroefen.

3etjt aber blieb natürlid) bie 5ra9 e > ^ie oe i oer Ungeiftigfeit

ber prafrti bas in ber tEat bod) ebenfo unroiberfpredjlid) oorl)anbene

roie für bas St)ftem unentberjrlid)e beroufete Sühlen bes £eibens

3uftanbe fommt.

Jjatte man es unoermeiblid) gefunben, bei ber Konftruftion

bes objeftioen £eibensoorgangs ben purufrja aus3ufgalten, fo fonnte

man fjier, roo es fid) um bie fubjefttoe Seite eben biefes Dorgangs

l)anbelte, ifjn, bas alleinige Subjeft, nidjt entbehren.
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Der Rustoeg, öen man aus öer Sdnr>ierigfeit fanö, ift ange=

3eigt öurd) öas, r»as oben (S. 21 4 f.) über öie Konfination öes

bemühten Denfens unö IDolIens bemerft trmröe. (Ein £aoieren

3arifd)en IDirflid)feit unö Sd)ein. (Eben genug H)irflid)feit, um öer

tEatfadje öes £eiöens als eines beroufet gefüllten öie unr>ermeiölid)e

Hnerfennung 3U3utoenöen — oöer foll man [agen 3u erfd)Ieid)en?

Unö genug oon blofjem Sdjein, um öen Unerflärlid)feiten 3U ent=

gehen, öie angejidjts öer Prin3ipien öes Sr/ftems öer Rnnafyme

üollrrurflichen £eiöens anhafteten. Kompromifje, lDeiterf<f)ieben öer

$d)roierigfeiten oon einem Punft 3um anöern : öas gehört 3ur $ig=

natur öiefer Spefulationen. Don öem Rusfefjen, öas man ihnen

^at 3u[d|reiben roollen, öes J)eroorgetaud)tfeins gleid)(am aus öem

Hid)ts, öes Sertigfetns auf einen $d)lag, finö fie in öer tEat redjt

xoeit entfernt.

Durd) öie nun einmal als £at[ad)e hingenommene „Derbinöung"

mit öem Purufha, [o lehrt öie Kärifä, roirö öas ungeiftige £inga x
)

„gleid)fam geiftig". Unö öer untätige purufha - in IDahrfjeit

tätig finö ja allein öie (Bunas — toirö „gleidjfam ein tEäter";

man fönnte f)m3ufügen gleidjfam ein £eiöenöer.

(Ein fold}es „gleidjfam" muft öie Kluft Überbrüden, öas Un=

möglia^e möglid) mad)en, öas rein objeftioe, unbetrmftte £eiöen,

öas jid| im Ungei|tigen r>oll3te^t
f

in öas Reid) öes Betoufttfeins

htnüberfpielen. (Ein 3roar nid)t in öer Kärifä felbft, aber fpäter

häufig begegnenöes (Dleidmis üeranfd)aulid)t, roie es gemeint ift:

jenes objeftioe £eiöen, öas öen Sdjöpfungen öer präfrti inneroofmt,

überträgt fid) [d)einbar auf öen Purufha, roie fid) im reinen Krt)ftaU

öie ihm nah gebradjte rote Blüte abfpiegelt unö jener öaöurd}, rot

erfdjeint. (Döer ein anöres (Bleidmis:

„XDie im $d)tx>anfen öes Seefpiegels öer tltonö fd)toanfenö öem
Blicf erfd)etnt,

$o öer Seher, öas $elb(t fd)einbar nimmt an öes Hid)tfelbft

(Eigen[d)aft.

(Es ift be3eidmenö, roeldje große Rolle fyex melfad) öen (5leid)=

niffen 3ufällt. Sie [inö gefd)idt unö fd)arf[innig erfonnen. Hn öie

fd)lid)te XEicfe öer alten Upanifhaögleidmifje reid)en öiefe öes jüngeren

Sämfhqa öod) nid]t heran. (Es roohnt 3U üiel Klugheit in ihnen.

*) Das materielle (Begenbilö öes puruffya; r>gl. $. 206.
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3nöem jie in bie (Bebanfenenttoidlung ifyre gefälligen Bilber f)mem=

fpielen Ia||en, führen [ie bie pfyantafie unoermerft über bebenflidje

Stellen fort 1
). 3m üorltegenben 5all rotrb man fid) oielletdjt 3u=

näd)|t fagen, baft bod) nur einem Dritten ber Krrjftall rot, ber

ITtonb (djroanfenb erfdjeint : bem Befdjauer oon Krrjftall unb Blume,

rjon Ittonb unb See. IDo ift ein foldjer Befdjauer oon Puruffja

unb prafrti? Unb roäre er ba unb entftänbe jener Srfjein für ifyn,

roas täte bas bem Puruffya, ber prafrti? UTan fann entgegenhalten,

baft in einer beftimmten r)infid)t bas (Bletdjnis eben tjinft: ber Krrjftall

ijt ungeiftig, ber Puruffya aber geiftig, jo baft ber falfdje Sdjein, ber

beim Krrjftall nur ben Dritten täufdjt, rjier ifjn felbft täufdjen fann.

ITTöglid), bafo ber Sd)öpfer jenes (Bleidjniffes in ber Cat [o antworten

mürbe. Hber bleibt es nid)t aud) fo trot$ aller (Bleidjniffe nad) roie cor

unoerftänblid), baß in 3fm, ber bem (Befdjeljen fo gan3 unb gar

entnommen ift, aud) nur ein IDiberfdjein t>on (Befd)ef)en unb £eiben

- alfo in geroiffer XDeife bod) eben aud) ein (Befd)ef)en - (Eingang

finbet unb £eiben 3U er3eugen bie Kraft fyat, in fein reines £id)t

bie {Trübung fold)es IDafnis?

IDir roerben auf bie $vaqt 3urüdfommen, roie nun, inbem bie

Realität bes £eibens fo3ufagen in eine Komöbie ber Errungen oer=

flüdjtet toarb, bas Bilb ber (Erlöfung oon biefem £eiben fid) ge*

ftaltet f)at. Dörfer aber ift es nötig nod) einer anbern tief ein=

greifenben Iteuerung 3U gebenfen, bie befonbers roefentlid) ba3u

beigetragen Ijat, bie urfprünglidje Sämffjrjalefjre in irjren flaffifdjen

tErjpus über3ufü^ren.

Hus alter Dergangenfyeit fyatte ber Purufr/a es ererbt, über

ber
t
Dielfjeit bes IDelttreibens als ber (Eine 3U fter/en. Die 3eit

fam, roo bie faf3inierenbe Kraft bes (Einfjeitsmotios fid) 3U oer*

brausen anfing. (Einft fjatte bie allumfaffenbe, allbefjerrfcfyenbe

Übergröße bes (Einen bafein müffen, bamit man bei if)r Rettung

aus bem (Betriebe ber Dielfjeit finben fönne. 3et$t, roo bie Sonbe=

rung bes (Beifügen oon ber Dergängltdjfeit immer ftrenger burd)*

geführt rourbe, taten fid) aud) anbre ITIöglidjfeiten für bie (Errei=

') So aud) bas berühmte ©Icidjnis (oben S. 215) vom Carmen (purujfja)

unb Blinben (prafrti), bie 3ufammen ben IDeg machen. Der Blinbe fann |iäj

burd) ben Sefjenben birigieren Ia|[en, aber roie fann bas bie prafrti? Der

£ab,me fann birigieren, aber roie fann bas ber purujfja?
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d)ung bes rjeils auf. So fonnten Beberifen gegen bie (Etn^eitslel)re
f

über roeldje ber Srfnmmg ber alten Pfabfinber I)tntDcggcetlt roar,

bemerft roerben unb ifyr (Beroidjt ausüben.

Der puruffya bes älteren Sämffjrja, oon ben (Bebilben ber XTatur

feinem IDefen nad) gefonbert unb borf) biefer Sonberung 3um JLxofy

fjier unb bort mit biefen, mit jenen in leiboolle Derbinbung fid)

oerlierenb, fefjrte jetjt f)ier, jetjt bort 3U fid) felbft 3urü<f. So öer*

teilte (Er, ber ber (Eine fein follte, fid) über 3af)llofe £aufbarmen.

3um entfdjeibenbften aller Dilemmas, bem oon (Bebunbenrjeit unb

(Erlöfung, oerfyielt er fid) fyier fo, bort anbers. £affen fid) (Erlöftfjeit

unb Unerlöftfjeit fo Dereinen? Sd)on bie ITIaiträrjana Upaniffyab

(II, 5) fprad) baoon, ja bie Dorftellung läftt fid) offenbar in roeit

ältere Seit 3urüdoerfolgen (S. 110), baft ber (Eroige ba jebesmal

nur mit einem IE eil feines IDefens im Spiel fei. IDar bas nid)t

ein ttotbeb.elf, über ben hinaus man roeiter getrieben rourbe? Die

Ceilung roar bod) offenbar oeranlagt burd) bie Hatur mit teurer

enblofen ITtannigfaltigfeit. XTTadjte bie fdjärfere Trennung ber

beiben Prin3ipien es nid)t immer fdjroerer, jener eine foldje löirfung

auf ben puruffya 3U3ufd)reiben ? (Berieten bie {Teile bes einen

Purufl)a einmal fo roett auseinanber, roarum ba nid)t lieber oiele

Purufl)as annehmen?

(Es ift begreiflich, baft fold)e ober äf)nlid)e (Erroägungen bet=

trugen, ben Stanbpunft ber fd)lid)ten (Erfahrung roieber 3U (Efyren

3U bringen, bas Beroufotfein ber Dieltjeit ber (Beifter, bas oor bem

Überfd)roang ber all=einl)eitstrunfenen ITTrjftif lange oerftummt roar.

So fernen roir benn im (Epos 160 bie 5™ge auftauchen: gibt es oiele

Puruffjas ober gibt es nur einen? rjier rourbe nod) geantwortet,

bag ber eine Purufl)a ber Urfprung ber oielen ift, baß in if)n, ben

gunalofen, jene, roenn fie gunalos geroorben finb, eingeben. (Ein

Husroeg, ber 3U oermitteln fudjte unb bod) nid)t auf bie Dauer

oermitteln fonnte. Derfelbe Rbfdjnitt bes Iftafyäbfjärata be3eugt,

bafj bie (Bebanfenberoegung fdjon bamals über biefe Beantwortung

ber Jrage hinaus einen entfdjeibenben Schritt roeiter getan hatte.

3um Surften fpridjt ber XOeife:

„Sämthqa unb t)oga leljrt Dielf)eit ber purufl)as in biefer töelt.

Daft nur ein Puruff)a ba fei, bas leugnen fie, o Kurufproft."

Damit ift benn ber Stanbpunft bes flaffifdjen Sämfl)t)aerried)t.
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3n befjen Ieitenbem tEejt, 6er Kärita, f)at man trielleidjt mit

Redjt nod} bie Spur öaoon finben roollen, baft es eine Heuerling

ift - in ber Cat eine funbamentale Heuerung — , bie fid) l)ier

ooÜ3ogen fjat. Beftänbig fpridjt bie Kärifä im Singular von „bem

puruffja"
;

bajj an eine Dielfjeit gebadet roirb, läfet fid) bem H)ort=

laut ber meijten Sät$e nidjt entnehmen. (Ein $eftr/alten altgewohnten

Rusbruds, bas freilid) aud) burd) bie Konfiguration bes (Bebanfens

erleid)tert roirb. 3n ber Dielfjeit ber qualitätfreien puruff)as, biefer

inbioibualitätslofen 3nbirjibuen, f)err[d)t tro^ bes oerfdjiebenen X>zx-

rjaltens ber [ie umfpielenben prafrti bod) eine [old)e (Einerleirjeit,

öaft „ber puruffya" fel)r rool)l als üollgiltiger Vertreter aller

Purujfjas erfdjeinen fann 161
.

Rusgefprocfyen roirb in ber Kärifä bie £efyre oon ber Dtelrjeit

ber puruffyas, bie in ber Cat bem Derfaffer ofme 5™ge burdjroeg

gegenroärtig ift, cor allem an einer Stelle. 3n ber bunfel ge=

brängten Heberoeife biefes tüejtes fang man ben t)ers:

„Rus ber (Beburi, bes tEobes unb ber (Drgane

Verteilung, aud) aus bem nid)t gleidtfeit'gen IDirfen

löirb erfd)Ioffen ber (Beifter Dielljeit,

5erner aus bes Dreigunafyaften (Begenfatje."

IDas offenbar bebeutet: ftänbe allen Körpern ein unb berfelbe (Beift

gegenüber, fo roäre unoerftänblid), baft (Beburt unb Cob, b. f). Der=

binbung bes (Beiftes mit einem neuen Körper unb {Trennung jold)er

Derbinbung, nidjt überall 3ugleid) eintritt, foroie baft bem (Beift

rjier biefe bort jene materiellen (Drgane gehören. Rud) bliebe un=

begreiflid), baß nid)t alle IDefen gleichzeitig fid) beroegen ober rufyen.

(Enblid) füfjrt 3um felben (Ergebnis aud) ber (Begenfatj bes Puruffya

unb ber breigunarjaften ttatur: biefe beftef)t nur in einem (Exemplar;

fo muß jener als if)r entgegengefe^t in oielen (Exemplaren üorfjanben

fein. Das letzte Hrgument ift ja rjanbgretflidje Künftelei, be3eid)=

nenb nur bafür, roie gertnfö man fid) füllte, in jeber Be3iel)ung

bie bdben Prin3ipien im (Begenfatj 3U einanber an3utreffen. Die

erften Beroeisgrünbe bagegen 3eigen oermutlid) in ber tEat bie un=

gefäl)re Richtung an, in ber bas Deuten baf)in gelangt ift, bie (Einheit

bes purufl)a 3U 3erftören. IDie tjat fid) bod) feit ber Seit ber alten

Upanifrjaben bie Stimmung geänbert! Dort r/ing jeber (Bebanfe

baxan, roie bas Selbft über alle Sdjranten rjinroeg fid) in bie Un=
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enblidjfeit taudjt unb fie burdjftrömt, fid) üon ifyr burdjftrömen läftt:

„Das bift bu!" rjier ift bebädjtige Kritif an ber Rrbeit. Sie

fann über bie (Betrenntfjeit bcs 3dj unb bes Du nttfjt r/inroegferjen,

unb fo erfennt fte fie benn gelajfen an. Jjüben bie ttatur, brüben

inburibuelle Seelen : bas ift nunmehr bas (Einige, roomit bas Denfen

es 3U tun f)at. Die Rllfeele mit ifyren gren3enlofen IDeiten ift oer=

fdjrounben. Das Unioerfum ift entgöttert. —
tDir müffen fd)liefolid), roie fdjon oben bemerft rourbe, nodj

einen Blid barauf roerfen, roie fid) bei ber oeränberten Ruffaffung

bes £eibens - unb, muff nunmehr rji^ugefügt roerben, bei ber eben

befdjriebenen Umformung ber £erjre oom puruffya — bas Bilb ber

ermatten (Erlöfung geftaltet f)at.

Die (Erkenntnis ber Unterfdjeibung oon Puruffya unb Prafrti

ift geroonnen. Dem Spiel ber Reflexe 3roifd)en beiben ift bamit

ein (Enbe gemacht. tDas roirb nun aus Puruffya unb prafrti?

3m tjinblid auf bas Dogma üon ber Dielr/eit ber purufrjas

fann bie $Taqe felbftoerftänblid) nur bies bebeuten : roas roirb aus

bem einen puruffya, für ben bie (Erlöfung geroonnen ift, unb aus

ber Prafrti, fofern fie eben biefem Puruffya gegenüberftanb ?

Der Puruffya, baran ift fein 3roeifel, gefyt in ben $rieben

feines Betfid)feins ein, fortan unberührt vom fladernben Sdjein

bes (Befdjefjens, ber Dergänglid)feit. Das über alles berouftte

Dafein erhabene Sein bes Htman in feinem eigenen Heid), roie einft

bie Hebe bes X)äjfiat)alfr/a es lehrte, fer/rt rjier roieber, nur baß es

nid)t mein* bas Rllroefen ift, fonbern ber eiserne (Beift, ber fid) als

tranf3enbenter Rnadjoret in fid) felbft 3urüdge3ogen rjat. XDir be=

gegnen bem Ders eines jüngeren Poeten 162
:

„EDenn auf bes Spiegels $Vad\e ficf> fein Berg,

Kein Cal, fein IDefen roiberfpiegelt, fo oerfjarrt

Die Spiegelfraft allein im eignen Sein.

Dem gleidjt, roenn ber (Erfa^einungen (Beroirr,

IDenn 3d) unb Du unb IDelt üerfdjrounben ift,

Die (Einfamfeit bes Sehers, ber nidjts fiefjt."

Unb bie Prafrti? UTan follte erroarten, bafc fie im Dunfel

tfyrer Ungeiftigfeit ins Unabfefybare bie nunmehr unfd)äblid)e Be=

roegung fortfe^en roirb, bie ooü^ieljen 3U müffen in ifyrem IDefen liegt.

Das Sämff)t)a l)at biefe Konfequen3 nid)t ge3ogen.
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3n bas Bilb vom Hebeneinanberfterjen unb IDiberftreit ber

XDelt unb bes Überroeltlidjen roar nämlid] ein fleinlidjer 3ug ge=

raten, in ber Sämffyrja Kärifä fortroärjrenb r/eroortretenb, ber bo3u

beitrug, bas einft grojj (Bebadjte ins 3ierlid)e f)erab3U3ierjen. Die

Konfequen3en biefes 3uges machen fid) I}ter fühlbar.

Die alte Über3eugung, baft bie f)öd)fte ITTadjt unb Qerrfdjaft

bem Htman gehört, fjatte fid), bem (Befdjmad fpäterer Seit ent=

fpred)enb, in Dorftellungen umgefe^t, bie aus bem Puruffya einen

fultantjaft untätigen (Bebieter matten, aus ber prafrti eine uner=

müblid) eifrige, nie an fid) benfenbe Dienerin. Um bes Purufrja,

um jebes ein3elnen puru]f)a teilten - als bie 3U (Erlöfenben finb

rjier biefe gebaut (ogl. S. 21 5 f.) - oollbringt fie bie Hrbeit irjrer

(Entfaltung, lägt fie jebes £inga (S. 206) rote einen Sd)aufpieler

feine roed)felnben Rollen übernehmen, „3um fremben 3roed, als obs

3um eignen Zvoed gefdjärje",

„Jjilfe leiftenb auf mannigfad)e IDeife

Sie bie l)ilfreid)e üjm bem nidjtrjilfreiben."

So mürjt fie fid} ab, bajj bas (Enb3iel bes IDeltgangs erreicht roerbe,

baß bie erlöfenbe Unterfdjeibung entfterje, bie ben Purufrja 3ur

Reinheit feines abfoluten Seins gelangen lägt. Die 5ra9 e tfe9*

freilid) nat), roo3u bann oorfjer eben biefer IDeltgang feit anfang=

Iofen (Eroigfeiten barjin l)at roirfen müffen, bem Purufrja ben aller=

fd)led)teften Dienft 3U leiften, ifjn in jener unfjeiloollen Derbinbung

feft3ul)alten, bie bann fo mürjeooll gelöft roirb. Die Derbinbung

ber beiben finbet ftatt, fjeiftt es einmal in ber Kärifä, bie Sdjöpfung

entfielt, bamit fid) bie (Erkenntnis, bie Sonberung oon purufrja

unb prafrti erreidjen laffe: mit anbern IDorten, bas Unglüd ge=

fd)tef)t im 3ntereffe bes Derunglüdenben, bamit biefem bann fjerau$=

geholfen roerbe . . .

Hus fold)en Dorftellungen nun erflärt fid) bas Bilb, bas man

fid) t>om Derrjalten ber Prafrti nad) (Erreichung bes Sieles madjte.

IDieber befd)reiben es (Bleidmiffe:

„IDenn ber 3ufd)auenben Sdjar fid) bie Cä^erin
F}at ge3eigt, fo mad)t fie bem £an3 ein (Enbe.

So bie Hatur, roenn fie bem ©eift i^r lOefen

Offenbart f)at, tritt fie 3urüd unb oerfdjroinbet" —

unb roeiter:
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„ttirgenbs gibt's ein IDefen fo 3art empfinblid)

löie bie Prafrti; bies i[t meine ITteinung.

IDenn [ie merft: „er fyat mid) gefefm",

3eigt [ie bes Puruffya Bilden fid) nid)t toieber."

3n ber tEat für bie Blinbe, Ungei[tige üiel $eingefüfyl, [o toie

es oor^er Diel 3ielftrebigfeit ber[elben Ungeiftigen geroefen roar,

bafr [ie if)re Hrbeit in ben Dienft bes Puruffya 3U (teilen unb [ie

feinem 3roecf an3upaffen gerouftt b,atte.

IDo i[t aber in allbem ber bittere (Ernft unb bie Hot bes

tDeltleibens geblieben ? Die Bajabere, bie ben 3ufd)auenben Defpoten

unterhält, bas fcfyamfyaft cor ben Bliden bes UTannes ftd) 3urüd*

3ief)enbe IDeib : in ber grc^iöfen pifanterie foldjer (Bleidjniffe 3eigt

ftcf)
f

tüie biefem Denfen bie redjte, oolle tDudn* verloren gegangen

ift. Künftlid), fubtil, elegant, unb bod} toieber adjtlos gegenüber

[tarfen Unflarfyeiten unb XDiberfprüdjen - fo b,at man jet$t bie

ßebanfenmaffen aufgebaut, umgebaut.

Die tEragöbie aber fyat babei mandjes oon einem Ballett an=

genommen.

Der t)oga.

Hn ber Seite ber Sämffyrjalefjre, ifjr nav) uerbunben, erfdjeint

in ber £iteratur ber X)oga. (Er fud)t für bie (Bebanfengänge ber

Spefulation Derroirflid)ung in Übungen einer torperlidjen unb feeli=

fd)en Dif3iplin, bie mrjftifd)e 3uftänbe metfjobifd) herbeiführt.

Sdjon oben (S. 122 f.) fjaben roir ben X)oga berührt. Spuren

Don xv)m fdjeinen fid) bereits in ben älteren Upaniffyaben 3U finben 163
.

3a ein fosmogonifdjer tttrjtfjus [djon bes Rigaeba gibt einem bort

auftretenben Unoefen einen Hamen, ber auf eine in ber t)ogatedmif

begegnenbe Körperhaltung bes Hsfeten fjintöeift, bas Sitten mit

untergefdjlagenen Beinen, bie $ufefof)len nad) oben gefefjrt 164
: bod)

bas ift offenbar fein Beroeis für bie innerlid) unmöglid)e Rnnafjme,

baft es ri)irflid)en X)oga fd}on in rigöebifdjer Seit gegeben fyabe,

fonbem nur bafür, mas ofynefyin felbftoerftänblid) ift, baf) 3tr>ifd)en

X)oga unb primitioem Kafteiungsmefen ber Dergangenfyeit 3ufammen=

l)ang beftefyt.

3n ooller (Erjften3 erfdjeint ber I)oga erft in jenen felben

Upaniffjaben, bie aud) über bas Sämffyrja 3uerft berieten. Sie
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tragen ben 3nf)alt beiber £ef)ren in Derbinbung mit eincmöer oor.

(Es i[t be3eidmenb, baß eine btefer Upanifrjaben eben ba, wo man
in if)r bie ältefte (Erroärjnung bes Hamens Sämfrjrja finbet, in

engftem 3ufammenf)ang bamit aud) ben I)oga nennt - gleichfalls

einer ber früfjeften Belege für ben Hamen biefes Suterns: (Bolt

roirb bort als bie burd) „Sämff)t)a unb X)oga erfennbare Urfadje"

ber IDelt be3eid)net 165
. (Ebenfo naf) oerbunben 3eigen fid) Sämffjrja

unb I)oga bann in ben epifdjen (Quellen unb enblid\ in ber £iteratur,

tr>eld)e bie flaffifdje (Beftalt beiber Snfteme barftellt: üon biefem

aud) für bie Dorgefd)id)te bes Bubbrjismus roidjtigen Dert)ältnis

roirb nod) eingefjenber bie Rebe fein.

XDie aus ber Situation, 3U roeldjer bie oben befdjriebenen Be=

roegungen bes Deutens geführt Ratten, ber I)oga hervorgegangen

ift, begreift fid). Dem religiöfen (Erfennen unb Ijanbeln roaren

neue größte Hufgaben geftellt. (Es fonnte nid)t genügen bie jen=

[eitige IDelt, bie man entbedt hatte, nur rjon fern 3U benfen, gleid)=

fam bie Sormeln aus3ured)nen, bie if)r IDefen ausbrüdten. Sd)auen

mußte man bas Unanfdjaubare, überfelig es genießen, von allen

irbifdjen Qemmniffen gelöft in feiner Sülle, feiner £eere Stanb faffen.

Da beburfte es ftärferer, fon3entrierterer Bemühungen, als bas rjeimat=

lofe Bettlerleben ber alten Hpanifhaben fie in fid) fd)loß. Die bunfeln

Kräfte boten irjre {jilfe an, bie uon altersr/er üoüfte, roirflid)fte

(5erot%l)cit ber Berjerrfcfyung übernatürlid)er Difionen, übernatürlid)er

IDirfungen, bes Derfefjrs mit übernatürlichen Hafenzeiten t)er=

bürgten: bie Sauberfräfte ber Kafteiung (Capas). IDie man burd)

£apas bie 6ötter in fid) füllte, ähnlich mußte es mit bem jen s

feitigen, abfoluten Selbft gelingen. HU3U nah, als baß man biefen

IDeg nid)t l)ätte einfd)lagen follen, ftanb bem Denfer ber Upaniff)aben

aud) jet$t noa^ nidjt ber Priefter allein, fonbern aud) ber 3auberer.

HII3U bid)t lag unter ben r)öf)en ber Spefulation bas ungeflärte

Bilb einer IDelt, in ber natürliches unb magifdjes (Befdjerjen roirr

unb büfter burd)einanber roogte. tEatfäd)lid)e (Errungenfdjaften, bie

auf bem (Bebiet ber $elbftl)t)pnofe gelangen, griffen entfd)eibenb

ein: 3roifd)en ber Dertiefung in bie fließenben ^Eraumgebilbe ber

Bral)manfpefuIation unb F>t)pnotifd^en 3uftänben fonnte ber IDeg

ja ntd)t tüeit fein. Unb fo fublimierte fid} bas tEapas, roörtltd}

„(Erdung", ben neuen Problemen fid) anpaffenb, 3um I)oga, ber
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IDortbebeutung nad) „Hnfpannung". $ür ben Sinn bes IDortes

ift be3eidmenb, baß eine 6er älteften Upaniffjabftellen über ben

t}oga 166 burd) eine Reifje von Debaoerfen eingeleitet roirb, bie alle

mit einer $orm bes öerbs „anfpannnen" (yuj-) anfangen unb Hn*

fpannung bes (Beiftes 3U frommem Cun com „(Bott Hntreiber"

(Saoitar) erbitten. Diefe Kunft ber inneren Hnfpannung [teilte fid)

auf bas 3iel ein, bem aud) bie alten Kafteiungsübungen im (Brunbe

üerroanbt toaren: auf bie £oslö[ung bes (Beiftes oon bie[er löelt.

Die älteren Upaniffyaben Ratten foldje £oslöfung t)or allem im

traumlo[en Sdjlaf üerroirflic^t gefunben. 3e%t fucfyte man weniger

Hlltäglidjes, Kunftoolleres, bas glän3enbere feelifd)e Reidjtümer

fpenben fonnte. Über ben brei Suftänben oon löadjen, Cräumen,

traumlofem Sd)laf „ben Dierten".

Die Bemühung barum fet$te auf förperltdjem (Bebtet cor allem

beim Htem ein, ben es 3u befyerrfd)en galt, auf feelifdjem beim

Dorfteilungslauf, ben man 3U befdjroidjtigen, 3U unterbrüden fudjte

:

„Des Htems unb Derftanbs (Einheit unb ber Sinnesorgane aud),

3eglid}en Suftanbs Hbftreifung: bies i[t es, roas man t)oga

nennt" 167
.

Die große Rolle, bie f)ier ber Dif3iplin bes Htems 3ufam,

Icrjeint [id), roie geroörjnlid) in berartigen 5au
*

en
f

aus °ent 3u=

fammentreffen Derfd)iebener RTotiue 3u erklären 168
. (Ein erfjeblidjer

XEetI ber förperlid)en Bewegungen, bie Unruhe unb öerflodjtenfein

in bas materielle tDeltleben bebeuten, ließ fid) ol)ne weiteres aus=

jd)alten. Don bem, was übrig blieb, war bie Htmung bas er=

f)eblid)fte, 3entral[te. Don altersfjer galt ber Htem als Sit$ bes

£ebens. 3m 3ufammenr/ang bamit [inb bie Bräf)manate£te coli

Don Riten unb red]t wirren Cr/eorien, bie es mit bem Htem unb

bem fompli3ierten St)[tem ber oerfdjiebenen ifjm beigelegten 5ormen

3U tun fyaben. Diefe populären ober fafrifital=3auberf)aften Hn*

fd)auungen Ratten fid} bann 3U metaprjrjfifdjen (Bebanfenfpielen über

ben Htem als Prin3ip bes IDeltlebens erweitert. (Es fam rjin3u,

baß bie alte rituelle Sitte Hnfjalten bes Htems als Sicherung gegen

(Befär/rbung burd) [d)äblidje tttäd)te fannte, bie in ber Här/e ifyr

IDefen trieben. (Es galt ferner als r/itjee^eugenb, [teilte fid) als

eine $oxm ber Kafteiung (£apas, eigentlid) (Err/itjung) bar. So

oerbanb fid) auf mannigfad|e IDeife bamit bie Dorfteüung oon

©Iöenbcrg: Upamföaöen 2. ftufl. 1

5
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Reinigung unb Sürmung. Dielleicf)t fd)on früf) glaubte man ferner,

nierjt gan3 orme (5runb, an Sufammenrjang 3tDif<f)en öem TEempo

6er Rtmung unb bem 6es Dorfteilungslaufes. (EnbHcf) i[t offenbar

autf) bie burd) un3uretd)enbe Htmung beroirfbare, bis 3ur fjrjpnofe

gefyenbe Derbüfterung ber (Berjirntätigfeit, im Sinn ber Hsfeten

(Erhebung bes ßeiftes in rjöfjere Sphäre, beobafytet roorben. So

i[t begreiflief/, bajj ber t)ogin (Rusüber bes X)oga) in ber Der=

minberung unb abfolut ftrengen Regularifierung bes Rtmens ein

fräftigftes Wittel fal), bie 3ntenfität bes eignen Dafeins in ber Dies=

feitsroelt r;erab3ufe^en unb inmitten ifyrer trüben Bewegung eine

flare Stille 3U fdjaffen, in ber jid} ber Rusblid auf bas 3enfctts f

ber tDeg bortr/in auftat.

IDir roiffen es nief/t pofitiü, bürfen aber oermuten, bafr fd)on

in feiner Rnfangs3eit ber I)oga unnützes Sidjquälen unb infonber-

rjeit fdjroäcfjenbes Soften roiberriet: bie Koft foll mäjjig unb einfad),

aber ausreid)enb fein, (Dffenbar ging bas Beftreben bar/in, für

bie fd)tr>ere Hrbeit, bie man cor fid} fjatte, bie Kräfte 3U fdjonen,

lärjmenbes Rtifoberjagen fern3urjalten. Überhaupt rourbe biefem 3toed

entfpredjenb ein £ebensroanbel 3ur Pflid)t gemalt, ber in (Tun unb

£affen auf t)ermeibung aller £eibenfd)aft unb Befledung, auf Rufye,

Reinheit, (Erhebung Einarbeitete.

So fet$te fid) benn ber pogin 3U feinem mt)fti[d)en Cun nieber, in

einer Umgebung, roie bie Soetäsoatara Upanifrjab 169
fie befdjreibt:

„Rn ebnem, reinem (Drt ben I)oga übe man.
Dort fei fein Kies, Sanb, $euer, Stimmgetön, fein tEeiäV).

!tid)ts tue roerj bem Rüge. Rngenefjm bem (Beift,

Rn Qörjlen reidj, an IDinbesfdjutj bie Stätte fei."

3m £auf ber Seit entroicfelte fid) bie umftänblid)e £erjre von ben

3af)Ireid)en Haltungen bes Sitjenben - bem £otosfit$, bem svastiha-

(Jjafenfreu3=)Sit$ ufro. 3n einer folgen Haltung faft man ba.

RTan preßte bie Sungenfpitje gegen ben (Baumen. Balb roirb auefj

bes 5i£terens oer Rafenfpi^e gebacr/t; bie fjrjpnofigene tDirfung

foldjes Starrens, ber Konoergen3 ber Blidlinien ift ja befannt.

RTan übte bie Kontrolle unb fjerabfetjung bes Rtems, ferner bie

3urüd3iel)ung ber Sinne t)on ben (Dbjeften: benn nad) ausroärts

fjat ber Schöpfer bie Öffnungen bes Körpers aufgetan, unb fo [tefyt

') Um üble Dürfte, TTtosfitos unb ögl. fern 311 galten?
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man von Xlatnx nad) aufjen; 6er IDeife aber blidt nad) innen,

bort Unfterblidjfeit 3U finben; er metbet bie Berührung mit ben

Sinnesobjeften, toie ber (Entfyaltfame „in menfd)enleerem fjaufe bie

3U ir)m eingeljenben cerliebten IDeiber nid)t berührt". Don be*

jonberer löia^tigfeit roar bie 5^erun9 oes unruhig fluftuterenben

Denforgans auf einen Punft; man fjält bies (Drgan feft, [agt bas

(Epos, tüte einen ben man töten roill. (Bern rtdjtete man

bie UTebitation auf bas mrjftifdje IDort (Dm, beffen eine Silbe als

(Ejfenj ber (Effen3en alle Kräfte ber Qetligfett in fid) faftt. ttaci=

fetas roirb nom tEobesgott belehrt:

„Das IDort, bas alle Deben 3U bir fpredjen,

Das bir erflingt aus jeglidjer Kafteiung,

3u bem bes Qeil'gen frommer IDanbel rn'nftrebt,

Das fur3e IDort, id) roill es bir oerfünben:

(Dm, fo fyeiftt es

Dies IDort, ber befte Jjalt ift es;

Dies IDort, es ift ber l)öd)[te Jjalt.

Die foldjen Jjalt erfannt fjaben,

IDerben erf)öf)t in Braljman's IDelt."

llnb eine anbre Upanif^ab fagt: „IDie eine Spinne an ifjrem $aben

emporflimmt unb ins 5re*ß 9^ngt, toaljrlid) [0 gelangt jener

ITtebitierenbe am IDort 0m emporflimmenb 3ur Jreifyeit."

Be3eia^nenb ebenfo für ben legten Ieifen Sufammenfjang biefer

(Bebanfenftrömungen mit bem alten (Dpferfult, roie 3ugleid) für bas

Sidjauflöfen biefes 3ufammenf)angs. Das fjetlige IDort bes I)oga ift

bas „3a" ober „Rmen" ber (Dpferlitaneien. Hber bie bunten

IDelten t>on Deba unb (Dpfer jinb jet$t t>erfd)rounben im Hbgrunb

ber einen Silbe . . .

Qäufig ift oon ben Derfenfungen bes I)ogin in Rusbrüden

ber Sämfljrjalefyre bie Rebe. Die nieberen Seelenoermögen foll

man fdjrittroeife in bie l)öf)eren eingeben Iaffen unb fie fo 3ur

Rufye bringen. Rtan foll, Reifet es an einer ber älteften f)ier

einfd)lagenben Upanif^abftellen, Rebe unb Derftanb (manas) im

(Erfenntnisfelbft (b. x). ber Dernunft, buddhi) fjemmen; biefes im

„(Brofcen Selbft" (f.
oben S. 197f.); bies enblid) im „Rutjefelbft" 170

.

Hnberroärts — toir müfjen unnermeiblid) Hngaben oerfd)iebener

Cc^te mit einanber fombinieren — roerben Betrad)tungen erroäl)nt,

bas Denforgan berul)igenb unb bie erhabenere Derfenfung oor=

15*
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bereitenb, roekrje burd) bie Sdjlagroorte „Jreunbfcrjaft" (mit allen

IDefen), „imtlefo", „5rötyu$Ieit" unb „(Bleidnnut" djarafterijiert

finb. Die älteren t)ogaquellen nennen fie nidjt, aber bie Überein-

ftimmung mit asfetifdjen Übungen bes Bubbr/ismus fiebert ir/r

Riter unb oerleir/t if)nen Bebeutung für bie 5or|d|ung.

Rls Dorläufer bes entfd)eibenben (Erfolges roerben (Erfdjeinungen

aufgeführt, roie eine Upanifhab (ie betreibt:

„Hebel unb Raud], Sonne unb 5eue^ XDinbe,

£eud)tfäfer, Bii^e, Bergfrnjtall unb ITtonbglan3" «i.

Zentrale Stellung nun in ber Cfjeorie ber Derfenfungen nimmt

bie £ef)re ein 3uer[t oon oier fcrjrittroeife auf[teigenben Stufen ber

„bemühten" Kon3entration, bann üon ber „unbewußten", bie fid)

über jener als (Bipfei ergebt. Die älteften Quellen 3toar fpredjen

rjieroon nid}t. Bei if)rem fragmentarifdjen Cfjarafter fann man
bod) nid)t fdjließen, baß bie betreffenben Dorftellungen bamals nod)

gefehlt haben, unb aud) ^ier treten wichtige bubbr/i[ti[d)e Seugnijfe,

auf bie roir fpäter 3urüdtommen, für bas f)<>h e Riter jener £el)re

minbeftens il)ren (5runb3ügen nad) ein. Das flaffifdje t)ogafi)ftem

djarafterifiert biefe Der[en!ungen ber Reil)e nad) baf)in, baß in

irrnen bas auf gröbere, bann nur bas auf feine (Dbjefte gerichtete

Itac^benfen übrig bleibt, roeiter bas tDonnegefüf)!, enblid) allein

nod) bas (Befüfjl bes 3d)feins: ift aud) bies oerfdnminben, fo ift bie

rjödjfte, „unbewußte Kon3entration" erreicht.

rOte nun aber aud) im (Ein3elnen foldje fd)oIaftifd)e Di[tinf=

tionen geftaltet finb, aus allen Rußerungen berer, bie biefe geroig

im tDefentlidjen auf Selbftrjrjpnofe 3urüd3ufül)renben 3uftänbe burd)=

lebt fyabm, fpridjt mit über3eugenber Kraft bie (Erinnerung an

namenlofes, burd} unb burd) bringenbes (Blüd. Don bem, ber bie

fjöfje erreicht tjat, ift alle (Erbenfdjroere gemieden. Rlle Sd)ranfen

jinb gefallen. 3n ber Ciefe bes eignen Selbft ift er il)m er=

fd)ienen,

„Der fcrjwer 3U ferjaun ift, im Derborgnen roeilenb,

Der in ber f)öf)Ie roof)nt, ber (Bott, ber alte."

Unb es ift nidjt beim bloßen Stauen geblieben. Das Stauen

hat fid) in (Einsfein mit bem (Befcrjauten oerroanbelt. Über un=

ermeßlidjen Rtrjerroeiten, in £eerl)eit voller als alle Sülle fdjroebt

ber (Beift. (Er ift gan3 $rie6ett, tiefer, leudjtenber 5rieoen -
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brennt an roinbftillem (Drt - immer roieöer teuren bie inbtfdjen

Dieter 3U biefem Dergleid) 3urü(f - ein £id)t, unberoegt, bie

5Iamme emporftrebenb. Können foldje Bilber es ben Ungeteilten

afmen laffen? IDorte erflären es ifym nid)t. (Eine Upantfr/ab fagt:

„Die Seele, burd) Derfenfung reingeroafdjen

Don $leden, in ben Htman eingegangen:

IDeld) (Blüd if)r roirb, bas [agen feine IDorte.

3m eignen 3nnern mufj man's felbft erfahren." —

XDie [teilen fid) nun bie 5*üd)te bar, bie bies Cun unb (Er*

leben bem aI[o Begnabeten bringt?

Jjier üermifdjen fid), roie begreiflid), ältere unb jüngere Dor=

ftellungsridjtungen, burdjaus niebere, ja für unfer (Befühl ins Bur=

lesfe oerfallenbe Strebungen mit r/öfyeren.

Huf nieberer Stufe roirb bem X)ogin bequeme, ftörungsfreie

Srifdje bes Befinbens, ber förperlid)en 5unftionen in Rusfid}t gebellt.

„(Befunbr/eit, £eid)tigfeit, Begierbenfreifjeit,

Klares (Befidjt unb angenehme Hebe,

(Euter (Berud), Urins unb Kotes Knappheit:
Dies fennt man als bie erfte 5rud}t oes t)oga."

XDeiter - bie alten tEejte [djroeigen baoon, aber bie Dorftellungen

finb ßroeifellos alt - erroirbt ber X)ogin IDunberfräfte, roie bie

Jäfyigfeit, fid) flein unb unfidjtbar 3U madjen ober fid) ins Un*

enblidje 3U uergröjjern, ben eignen Körper 3U üeroielfältigen, feiner

früheren (Beburten fid) 3U erinnern unb anbre 5e^ig!eiten biefes

Sdjlages mel)r l
). tttit biefen fiftioen Dor3ügen f)at fid) übrigens an

einer Stelle Hnbres, töirflidjes oermifdjt. 5™tj — roir roiffen

Ieiber nidjt, roie früt) — i[t es inbifdjer 5tnbigfeit gelungen, neben

ber Selb[tl)t)pno(e aud) bie auf Hnbre geridjtete Ijrjpnofe 3u ent*

beden. Sie rourbe als „(Eingeben bes (Beiftes in ben £eib eines

Rnbern" natürlid) unter bie IDunberfräfte bes X)ogin aufgenommen.

Das große (Epos er3äf)lt mehrere (Befd)id)ten, bei benen es fid)

offenbar um Qrjpnotifierung fjanbelt. So fdjütjte ber Brafjmanen*

Der ©laube öcr alten 3aubernrif|enjcf)aft, bafe IDiffcn oon einem (Db*

jeft mattet über bies (Dbjeft t>erleil)t (oben S. 5 f.), ift f)icr noef} oollfommen

Iebenöig. Der t)ogin, 6er bie bet)errfd)enöe Kraft feiner Derfenfung beijpiels=

roeije auf bie eigne Körperform ridjtet, ertoirbt baburd} bie 5<tf}tgfeit
r

jiä}

unfidjtbar 3U madjen. Richtet er fic auf öie tDejenljeit ber fünf (Elemente,,

erlangt er Ejerrjcfjaft über bieje u. ögl. mefjr. t)ogajütra III, 21. 44.
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fd)üler Dipula burtf) Jjrjpnofe bic (battin feines oerreiften £er/rers

gegen bie (Balanterien bes. (Bottes 3nöra 172
. (Er fet$te fid) 3U ifyr unb

„ITTit i^rer Rügen Strahl einenb bte Straelen [eines Rugenpaars
Rlfo in ifjren £eib brang er, roie in ben Raum bes XDinbes IDefm."

Der (Bort tritt r/erein unb fiefyt neben ber frönen $rau fit)enb

ben fjtjpnotifeur - oielmerjr befjen Körper,

„(Bemaltem Bilbe gleid) ftfjeinenb, bewegungslos, bas Rüge ftarr."

Die $tclu will öor oem aufftefjen, aber alle ifjre Sinne unb

Kräfte [inb „mit bes I)oga Seflefa" gebunben. Sie roill reben: tr)re

Spraye ift „oon il)r roeg geroanbt". (Enblirf) bringt fie ein gleicf)=

giltiges IDort fjeröor, nid)t in ber fd)litf)ten Reberoeife ber Stauen,

fonbern in üornerjmem Sansfrit, roie ber Befdjroörer es fprecrjen

roürbe. Der Iäftt [ie los, roie bie (Befafyr oorüber ift, unb „gef/t

roieber ein in ben eignen £eib".

ITttt ber ber/errfd)enben (Bebanfenridjtung bes t)oga fjaben biefe

roirflidjen ober erbidjteten Kräfte bes t)ogm im (Brunbe nicr/ts 3U

fdjaffen. (Belingt es ir/m, fein 3rf) von ber IDelt los3ulöfen, fo ift

nid)t abßufefyen, inwiefern baburd) innerhalb biefer IDelt bas Spiel

ber Kaufalitäten feiner Rllmad)t unterworfen werben foll
1
), unb

ebenfo wenig, welches 3ntereffe er, ber IDeltentnommene, feinerfeits

an fold)er Rllmad)t l)at. (Es ift flar unb aud) oollfommen be=

greiflid), bajj rjier eben Refte unüberrounbener primitiver X)or=

ftellungen rjineinfpielen. 3n ber tEat legt benn aud) ber wafyre

t)ogin auf feinen Befitj jener Dorßüge feinen IDert. IDert fyat für

ifjn nur bas leiste 3iel.

Dies 3iel ift bie (Erlöfung. ITTan (teilt fid) bie nid)t als in

unabfefybarer Jerne Iiegenb oor. Die RTad)t bes I)oga füfyrt rafd)

oormärts. (Eine Upanifrjab fagt, baft fraftoollem Streben eine 3eit

Don fedjs Rtonaten genügt 2
). IDenn bas materielle Dafein bes

') Die Berufung öarauf, bafc öer t)ogin oermöge öes l)oga öireft „mit

öem materiellen (5runöprin3ip unö öarum mit allem Raum, aller Seit ufro.

in Derbinöung ftefyt" (aniruööfya 3U Sämffjna S. I
f 91), fdjeint mir öas Be=

beuten nid)t meg3uräumen.
2
) Sollte öabei niä)t fttIIfd)tDcigcnö oorausgefetjt fein, toas man jpäter

fidler oorausgejetjt t)ätte: öafj jotdjer (Erfolg öurd) geroaltigfte Deröienfte in

früheren <Ejiften3en uorbereitet fein mufe?
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I)ogin 3u tiefer Ruf)e gefommen ift, roenn „bie Junftionen bes

Seelenorgans untergegangen finö unb [o bies (Drgan an feiner Ur=

fprungsftätte 3ur Rufye gefyt, rote ein 5euer brennfyol3los an feiner

Urfprungsftätte 3ur Rufje gefyt",
173 wenn bie IDogen ber Der*

gänglicfyfeit nid)t meljr über bas eroige Selbft fyinfpülen, [onbem

beffen £id)t aus unberoegter Stille fjeroorleucfytet, bann oollenbet

fiefj bie Trennung bes 3ut)or Untrennbaren. Die Kätfyafa Upa=

niffygb fagt, mit einem ßleidmis, roeldjes bann im (Epos roieber=

fefyrt unb audj ben Buöör)i[ten befannt ift, baft man bas innere

Selbft aus bem £eibe heraus 3ief}t „rote ben I)alm aus bem Sdjilf".

„IDenn er", fyeifjt es in einer anbern Upaniffyab, „burdj fein Selbft

bas Selbft, feiner als $eines, glön3enb, nad) t}infd)tr>inben bes

ITtanas (S. 173 f.) erfdjaut, bann roirb er, burd) fein Selbft bas

Selbft fd)auenb, entfelbftigt. Hus ber (Entfelbftigung folgt, ba&

er als über alle 3äf)lbarfeit ergaben, als urfprungslos 3U benfen

ift. Dies ift bas IDefen ber (Erlöfung; foldjes ift bas f)öd}fte (öe=

fyeimnis." „Hus ber (Entfelbftigung folgt, baft er nidjt an Jreube

nod) £eib teil fjat; er erlangt bie Rbfolutfjeit." „Sie (bie IDeifen)

finb im l)öd)ften, töortlofen, unoffenbaren Brafyman 3ur Rufje ge*

gangen. Dort finb fie frei üon inbioibuellen (Eigenfdjaften, oon

inbbibuellen Unterfdjieben, xok mannigfadje Blumenfäfte, bie alle

3U Qonig geworben finb.''
—

Die tfyeoretifdjen Dorftellungen, bie mit ben Hnroeifungen 3U

folgern lEun, mit ben Derfyeifrungen foldjes £ofmes oerfnüpft finb,

brausen an fid) faum befonbers fdjarf unb fein entandelt getoefen

3u fein. Qat man bem X)oga eine ftarfe fjeroorfyebung ber Kau=

falitätsöorftellung 3ugefd)rieben, ein (Operieren mit einer langen

Derfettung oon Urfacfyen unb IDirfungen, bie ber t)ogin befyerrfdjt

unb baburd) bas (Befdjefyen 3um (Erlöfungs3iel fjinlenft 174
, fo fjalte

idj für möglid}, bafo man fid) ba, infonberl)eit fofern es fid) um
ben älteren t)oga fjanbelt, üon ber Heigung 3ur Rnäfmlidjung an

ben Bubbl)ismus 3U roeit l)at führen laffen. ITtir fcfyeint, bie tljeo=

retijd)en Huffajfungen, bie man im I)oga finbet ober oermuten

möd)te, fönnen nur 3um Ceil als u>irflid)e ©runblage biefer Hsfeten=

prarjs gelten. 3um anbern Cell finb fie üielmefyr nadjträglidje

Zutaten, bie üon ben gefd)idten Qänben ber inbifd)en Denfer fret=
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gebig unb roedjfelnb öem t)oga angeheftet toorben jinb. Un=

3toeifeIr/aft rjaben in be3ug auf biefe Begrünbungen ober Hus=

fdjmüdungen mannigfadje Strömungen neben einanber beftanben,

bie uns in ber un3ureid)enben Überlieferung fefyr ungleidnnäfjig

erfennbar roerben. So ruf)t unfer Urteil hierüber, infonöertjett

über ben 3ufammenf)ang bes X)oga mit bem Sämffyrja, auf fd)ma=

leren (Brunblagen, als roir roünfdjen motten.

Hn ber roitfjtigften tEat[ad)e fann natürlich fein 3toeifel fein:

ber X)oga rjat 3ur Bajis ben (Blauben an ein abfolutes IDefen,

toeldjes mit unferm Selbft ibentifd) ift unb aus ber Derfledjtung

in IDelt unb XDeltletöcn gelöft roerben [oll. töeiter rourbe fdjon be=

merft (S. 223 f.), baft in ben Upaniffjaben ber t)oga burdfyaus in ber

ttär/e bes Sämfbrja fter/t, roeldjer eben biefe Sunbamentalanfdjauung

in beftimmter $ormulierung 3um Husbrud bringt. Die älteften

irgenbroie errjeblid}en Hujjerungen ber Upaniffyaben über t)ogaprarJs

beroegen fid) gan3 in ber {Terminologie bes Sämfrjrja. ©ber aud),

in umgeferjrter Ridjtung betrautet, bie älteften Seugniffe über Säm=

ff)t)a ftel)en burdjroeg in enger Derbinbung mit UTitteilungen über

t)oga. Ittan fann bei biefer Sad)Iage, bei biefer (Bemeinfamfeit

bes Huftretens in ber älteften Oberlieferung, in ber Cat bie ttlög*

Iidjfeit ntd)t für ausgefd)loffen galten, baft Sämfr/tja unb I)oga

anfangs eine (Einheit gebilbet r/aben. Das Sämfr/qa fann oon Hm
fang an in einen praftif<f)en Ceti, ben man X)oga nannte, oerlaufen

fein. Unb bas Bebürfnis bie bort gelehrte Prarjs 3U funbamentieren,

fann - neben ben aus ber oorangefjenben Spefulation r)err>or=

roadjfenben ITTotioen - für bie Hnalrjfe bes pft)d)ifd)en Hpparats

im tf)eoretifd)en (Teil roirffamen Hntrieb geboten r/aben. Itun aber

3eigt fid) bod) neben bem 3neinanberoerlaufen beiber Döftrinen,

roie es m. (E. in ber Kätfyafa unb Soetäsoatara Upaniffjab an3u=

erfennen ift, aud) eine Sonberung, oon ber id) beutlidje Spuren

fd)on in ber tttaiträrjana Upaniffyab tDaf)r3unel)men glaube, unb bie

fid) bann in ber jüngeren Überlieferung roeiter af3entuiert. Qat

fid) biefe Sonberung gebilbet, inbem fid) bie fjälften bes alten

©an3en oerfelbftänbigten unb ftellenroeife bioergierenbe 3üge an*

nahmen? ©ber — id) l)alte bies für roar/rfdjeinlidjer - ift bas

Urfprünglidje oielmel)r eben bie (Befonbertl)eit, unb liegen in jenen

beiben Upaniff)aben Dermifdjungen, Hbaptierungen bes t)oga an
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bie Ruffaffungen bes Sämfr/1
)
0 cor? 175 tEatfache ift, bajj bie t)oga=

fütras, ber (Brunbtejt bcs flaffifchen X)oga, in mancher Qinficht red)t

fühlbar r>on ben $ormulierungen bes Sämfhrja abtoet^en; unb roo

fie [ich 3U fpe3tellen Samfr/rjaboftrinen befennen, fann es fid) oiel*

fach um mehr ober minber auf ber Oberfläche liegenbe Heuerungen

hanbeln. Daft aber bie eigentlichen (Brunblagen ber von ben t)oga*

fütras üorgetragenen £erjre aus recht alter Seit flammen, roirb burd)

if^rc Berührungen mit bem, roas bie altbubbr/iftifcrje £iteratur oer*

melbet 176
,

ftcfjer erroiefen. Das (Epos fjebt ^voax roieberrjolt bie

Übereinftimmung oon $äm!I)t)a unb X)oga fjeraor, ihre Kraft, 3um

gleichen 3iel 3U führen, tjiex burd) (Erkenntnis, bort burct) asfetifdjes

tEun. Die (Befliffentlichfeit, mit ber bas betont roirb, fann bod) roor/l

barauf Anbeuten, baft man fid) in töarjrrjeit jener Übereinftimmung

nid)t fer/r fidjer füllte unb nur eben 3ntereffe baran naf)m, fo

löblich ftrebenbe Denfer unb 5roTnme ntct)t in IDiberftreit mit ein*

anber erfcheinen 3U la[[en. Das beiberfeitige Srjftem ift r>erfd)ieben,

fagt bas (Epos bod} einmal in ber Cat gan3 offenl)er3ig. Hls einen

Unterfct)ieb nennt fdjon biefe Quelle, toas als foldjer auch in ber

flaffifdjen (Deftalt ber Srjfteme ^eroortritt: bafe ber X)oga, nicht aber

bas $ämfht)a, [ich 3um (Blauben an einen ©ott befenne. IDir muffen

auf bie Holle, welche bie (Bottesüorftellung hier gefpielt hat, bem*

nöchft eingehenber 3urücffommen. Qtcr fei noch °ies hen)or9efy°&en r

baff nach bem allerbings nicht üöllig beftimmten (Einbrud, ben bie

üorflaffifchen XEc^te ergeben, ber t)oga länger unb getreuer als bas

Sämfrjtja unter ben Be3eichnungen für bas abfolute tDefen ben

Hamen Brahman feftgehalten 3U Ijabm fcheint. Unb mit Brahman

affo3iiert (ich, roie in biefem 3ufammenf)ang gleichfalls berührt

roerben möge, ein Rusbrud für bie (Erlöfung, ber oielleicht auch

mehr ber Heberoeife bes älteren X)oga als ber bes Sämfhrja an*

gehört hat: Hiröäna, ö. h- ,,(ErIöfd)en", wörtlich „Derroerjen". Dies

XDort, im fpäteren Sämfhrja unb I)oga unbeliebt, begegnet im (Epos,

vielleicht nicht 3ufäIIig, befonbers gern an Stellen, bie mit bem t)oga

3u tun haben 177
. Don foldjen epifchen Rührungen führe ich rn'er

einen Ders ber Brjagaoab (Bttä an:

„töer in (ich $rmb y unb (Blüd finbet, roer £id)t finbet im eignen

Selbft,

Der X)ogin geht, Brahman roerbenb, im Brahman 3um Hirnäna
ein."
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Da3u ein Ders einer jüngeren (Kffyurita^Upantffjab

:

„IDie bas £id)t, öas gebrannt, fd)toinbet in bes (Erlöfcfyens (nirvana)

Rugenblid,

Rlfo, ber feines IDerfs 5nid)te oerbrannt, ber t)ogin fdjroinbet f)in."

Befanntlid) 3eigt bie bubbf)iftifd)e £iteratur rote bie ber 3<*tnas,

bafe um bie 3eit oon 500 cor £f)r. unter ben Hsfetenfeften ber (Be=

banfe unb bas IDort ttiroäna roeit oerbreitet unb fjödjft bebeutungs=

ooll geroefen ift
1
). fjaben biefe Seften es eben oom t)oga über=

nommen? 178 Die oielen fonftigen (Entlehnungen bortfyer unter*

frühen biefe Dermutung, unb fie toirb in Hnbetrad)t ber £üden=

Ijaftigfeit unfrer Quellen baburd) nid)t ausgefdjloffen, bajj bie tEejte,

bie ben Rusbrud Hiroäna im 3ufammenb,ang mit I)ogaoorftelIungen

gebrauchen, hinter ben bubbf)iftifrf)en an Hlter erheblich 3urüdftel)en.

Dod) ift uns ja oon ben religiöfen unb pfyilofopr/ifcrjen (Entroidlungen

etroa bes 6. 3af)rf)unberts fo Dieles oollfommen unbefannt, baft

neben bem I)oga anbre uns unerfinblidje Stellen genug übrig bleiben,

an benen jenes fo mächtig in neuer roie in alter Seit bie erlöfungs=

burftigen Seelen erfaffenbe IDort gefdjaffen fein fann.

IDir fefyren oon biefer Rbfcfyroeifung 3ur Sra9^ n<*<h oem Der=

fyältnis oon t)oga unb Sämfl)t)a 3urücf, um bas roahrfd)einlid)e

(Ergebnis fur3 3U formulieren. Huf 6runbanfd)auungen ber Upanu

ffjabenfpefulation me^r ober minber äfynlid) benen bes — oielleid)t

etroas jüngeren? — Sämffjr/a berufjenb unb biefe Rnfdjauungen in

asfetifdje Praxis überfe^enb ift ber t)oga bod) früh, ja roahrfcheinlich

oon Hnfang an, in feiner Rusbrudsroeife unb roob,! oielfad) auch

im 3nf)alt feiner tE^eorie eigene tDege gegangen. Itatürlicfj l)aben

if)n babei balb (Einflüffe bes fo nah benachbarten unb fo ftarf bie

ßeifter beherrfdjenben Sämf^a intenfio berührt: oermutlich in oer=

fd)iebener XDetfe unb mit oerfdjiebener Kraft auf ben mannigfachen

£inien feiner offenbar oieloer3U)eigten (Entroidlung, unb fchtoerlid)

auf einmal fo 3U fagen eine Kataftrophe herbeifüfjrenb, fonbern all=

mäfylid) unb in roieber^olten Hnfä^en feine Dorftellungsroelt burd)=

bringenb. (Berabe an oielen Stellen ber flaffifcfyen üMffenfdiaftlidjen

*) So fprecf/en öie 3öinas oom Stifter irjrer (Bemeinbe als bem Ijöd)ften

unter oenen, öie öas ITirüäna gelehrt traben (Sacred Books of the East XLV,

290). (Es |d)ien alfo Qan$ allgemein unö felbfröerftänölicf) im IDejen eines

Sollen ITCeifters 3U liegen, £etjrer oom niroäna 3U fein.
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£iteratur, auf öte rotr t)or3ugsroeife angeroiefen finb, mögen fid) biefe

(Einflüffe ftärfer rjeroorfyeben, als trielleid}t für manage unferer Kenntnis

ferner liegenbe (Bebtete ßutreffen roürbe. -

ITtrjftifdjes Stauen (Bottes unb (Einsroerben mit (Bott ober bem

Hbfolutum ift, roie befannt, nid)t nur oon t)ogins, nid)t nur in

3nbien, erfahren unb aud) beroufjt erftrebt roorben. 3nbifd} aber

ift 3unäd)ft bie auf befonberer pfynjifdjer Dispofition berufyenbe

mäd)tige Derbreitung, in ber biefe (Erlebniffe fjier auftreten. 3nbifd}

ift, bafo bes (Beiftes XDefjen ober trielmerjr üertoefyen fyier fdmlmäftig

in ben Paragraphen r»on £er)rtejten mit ir/ren (Einteilungen unb

Untereinteilungen aufgefangen rourbe, etroa roie üon ben inbifdjen

(Erotifern alle (Effiafen bes £tebesgenujfes. 3nbifd)e Kunft unb (Be=

fd)meibigfeit erroies fid) in ber DoIIenbung, mit roeldjer bie Streben=

ben es fn'er burd) fortgefetjte Übung, in unerhörter förperlidjer unb

feelifd)er Rnfpannung erreidjten, biefe Seelen3uftänbe ber Ojeorie

entfpred)enb tatfädjlid) als Dirtuofen 3U befjerrfdjen, fid) von irmen

funftgeredjt burdjbringen 3U Iaffen, roie — nadj einem Dergleid)

ber Bubbfyiften — ein gefdjidter Barbier ben Sd)aum fo bereitet,

bafo er gan3 unb gar von Jettigfeit burd)brungen ift. VOo ergriffen

biefe mi)ftifd)en (Bemalten fo übermädjtig roie in 3nbien Befi^ oon

ben Seelen? Der X)oga rifo feine Jünger aus ber tDelt fyeraus.

(Er fdjien fie in bie Jjöfye bes abfoluten Seins 3U ergeben, bie (Einheit

mit ir/m für ifjr träumt) erfenftes unb bod) 3ugleid) unbe(d)reiblid)

roadjes Beroufttfein 3U üerroirflidjen, bie Seligfeiten bes Crunfes

aus metapl)t)fifd)en Quellen irmen 3U fpenben, nad) benen bas Der=

langen ntrgenb fo f>ei% geroefen ift roie unter 3nbern. $ortan roar

r/ier ^öl)eres religiöfes IDefen of}ne einen Beifat$ oon X)oga fd)roer

benfbar. Unter ben gelben unb ben 3bealen, oon benen ber in=

bifd)e Dolfsgeift roeifo, ift ber X)ogin, finb bie 3beale bes I)oga 3U

einer fyödjften, oielleidjt 3U ber r/ödjften Stelle aufgeftiegen.

(Ein perfönli^er ©ott. Die Soetasoatara Upantfäaö.

Die Hnfangsoerfe ber im (Dbigen öfter als .Quelle für Säm=

!f)t)a= unb t)ogalef)ren benutzen Soetäsoatara Upaniffyab geben uns

eine Dorfteilung oon ber 5üüe ber 5ra9en , °& miteinanber fämpfen=

ben ITteinungen, bie in ber (Entftermngs3eit jenes Wertes auf bie
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fud)enben ©eifter einörangcn. Was ift bes Dafeins ©runb? Reifet

es bort. IDofjer [lammen mir? Don mem geleitet bemegen mir

uns umfjer 3mifd}en £u[t unb £eib? 3ft Seit ober Itatur ber Ur=

grunb, ttotmenbigfeit ober Sufall, (Elemente ober ©eift? Die IDeifen,

in Betrachtung (id) uerfenfenb, antwortet ber Cejt, fa^en ©ottes

Selbftfraft, oerhüllt oon ben eignen (Bunas: (Er ift es, ber als ber

(Eine allen jenen ITTäd)ten oorftefjt.

Die Sdjlagmorte, bie ^ier begegnen, finben fid) ganß ähnlich

bei ben 3a™as unb im (Epos mieber 179
. Bereits in ber altbub=

bhiftifdjen £iteratur fefjen mir biefelben Stögen fid) anfpinnen. Dort

mirb aua^ ftf)on eoen oer Hntroort gebaut, meiere bie Upanifhab

gibt: ber Derfünbigung eines meltbeherrfdjenben (Bottes. Smar

bürfen mir bie Soetäsoatara Upanifhab, bie unter ben mit tt>r näher

3ufammengehörigen Herten ben (Bottesglauben faft allein, in jebem

5all meitaus am nac^brücfltcfjftcn oertritt, (cfjmerlid) für oorbub*

bfjiftifch galten. Der Sache nad) ift bie oon i^r oorgetragene £el)re

bod) älter als ber Bubbf)ismus. So fönnen mir bie Upanifhab als

Quelle für eine ber (Bebanfenrid)tungen oermenben, bie in Bubbfjas

Seit mirffam gemefen finb.

Die Dorftellung eines allbeherrfchenben ©ottes, ber (einem

IDefen nad) oon ben ©ötterfd)aren bes alten (Blaubens oöllig oer=

[d)ieben ift - ber eben nid)t ein (Bott ift, fonbem (Bott -, tritt,

mie befannt, fporabifd) fdjon in feljr alter Seit auf. (Ein berühmtes

£ieb bes Rigoeba fragt:

„Der uns bas £eben gibt, ber uns bie Kraft gibt,

Des ITtad}tgebot bie (Bötter all gehorchen,

Des Statten bie Unfterblichfeit, ber tEob ift:

10er ift ber ©ott, baft mir ihm opfern mögen? . .

.

Der grofr bie XDajjerfluten überfdjaute,

Die frafterfüllten, bie bas ©pfer 3eugen,

(Er, ber allein (Bott unter allen (Böten:

IDer ift ber (Bott, bafo mir ihm opfern mögen?"

IDir gehen über biefe Hnfänge monotheiftifd)en ©laubens, auch

über bie in ben Brähmanaterten auftretenbe ©eftalt bes IDeltfchöpfers

(mörtlich: „£)errn ber ©efd)öpfe") prajäpati meg. (Ebenfo erinnern

mir nur fur3 an bas, mas oben (S. 89 f.) über bas 3umeilen be=

merfbare (Erfdjeinen perfönlid)er Süge am Brahman=Htman ber alten
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Upanifhaben ausgeführt ift. Hn biefer Stelle ^aben rotr uns mit

ber befonberen Konftellation 3U befd)äftigen, unter ber bie Dor=

ftellung bes einen (Bottes in ber Soetäsoatara Upanifhab er|d)eint.

natürlich burdjaus nid)t allein l)ier, aber bod) innerhalb unfres

Unterfud)ungsgebietes ^ier am [td)tbarften r)at jid) bei ber Berührung

von Spefulation unb (Bottesglauben Armlidjes 3ugetragen, roie es

etroa ber Sprad)forfd)er bei Berührungen oerfcrjiebener Sprachen

beobad)tet. Da entfielen tTTifcbjprachen, ober bie eine Sprache paßt

fid) im ITtunb ber anbers Hebenben beren Spradjgeroofmfjeiten an

unb erleibet baburd) tiefgerjenbe Derönberungen. So ging bas Selbft=

üertrauen berer, bie burd) eignes IDiffen, eigne Kraft ben töeg

burd} bas £abrjrinth non XDelt unb IDeltleiben 3U finben fid) ge=

trauten, tTtifcrjungen ein mit ber Denfroeife jener, bie fyilfsbebürftig

fid) an göttliche (Bnabe flammerten. IDie ptte aud) in £eben unb

IDirflichfeit beibes in ber Sonberung oerr/arren fönnen, in roeldje

bie theoretifche Betrachtung es (teilen mag?
(Einen befonbers günftigen Boben für fold)e tttifchungen bot,

fdjeint es, ber X)oga, ber ja eben in ber Soetäsoatara Upanifhab

ftarf in ben Oorbergrunb tritt

3m t)oga roar bie Stimme prüfenben, löiberfprüdje ablermenben

Betradjteus am roenigften oorrjanben. Die mäd)tigen Ströme, roeldje

bie Seele bes X)ogin burchfloffen, [trebten anbem 3ielen 3U als ber

Haren Kon|equen3 bes (Bebanfens. Der I)oga lehrte einerfeits bie

eignen Kräfte auf bas [tärffte anfpannen. 3ugleidj aber lieg er

auf ber anbern Seite ben Strebenben tief bie übergroße Sd)tr>ierig=

feit [eines Unterfangens empfinben, bas jidjerlid) manchem über bie

eigne Kraft hoffnungslos hwau$3ugerjen fdjien. Der t)ogin, (agt

bas (Epos roieberfjolt, gleicht bem ITTann, ber mit einem Dollen <2>l=

gefäß in ber Jjanb eine {Treppe r/mauffteigt, oon Bewaffneten mit

Sd)tr>ertern beöror)t. (Er aber aaltet unentwegt nur auf fein (Befäß

unb gelangt htnauf; °hne ewen tropfen 3U üerfcrjütten. IDo es

fo Schweres 3U leiften galt, lag es nah, (iä} nach einem Reifer um=

3uferm, bie (Bötternäf)e, t>on ber bie Htmofphäre bes alten Ka[teiungs=

roefens erfüllt roar, nicht 3u r»erfcher3en. Doch roar es natürlich,

5aß (ich bie (Erfcheinung bes (Göttlichen ber Ijkx roehenben reineren

£uft anpaßte. Don jelb[t ergab (ich Hnfnüpfung an bie eben be=

rührten Rnfänge monotheifttfd)er Denfroeife. (Ein (Bott mußte es



258 Perjönlid)cr (5ott. Suetäsoatara Upanij^ab.

fein, mt)tf)oIogifd)e S^engebtlbe abftreifenb, al$3soara („fjerrfdjer")

in Sein unö fjanbeln reine, grofoe (Bebanfen ber Rllmadjt unb (Bnabe

nerförpernb. 5re^^ — oas nimmt nicfjt tOunber — fonnte biefer

(Bott fid) bann borf) aud) roieber in bas alte, fpuferfüllte Dunfel

tauten. (Er fonnte bie Hamen Sioa, Disrmu annehmen, bie Präger

rotlber, roollüftiger, grotesfer Dorftellungen . . .

Die Soetäsoatara Upaniffyab ift unter ben an Derrotrrung oft fo

reiben Upaniffyaben eine ber oerroirrteften. (Eben jenes ü)re legten

(Brunblagen berüfyrenbe Hufeinanbertreffen heterogener (Bebanfen=

maj[en trägt bei, bas 3U erflären. f)ierin - unb es barf f)in3u=

gefügt roerben, ftellenroeife aud) in fjofjer poettfdjer Sd)önf)eit -

ift biefe Upanifrjab bie rechte Dorläuferin bes Cejtes, ber in einem

fpöteren Seitalter ber Dermifdjung von Spefulation unb (Bottes=

glauben für 3nbien ben flaffifd)en Husbrud gefdjaffen l)at: ber

Bfjagaoab (Btfä.

3n bie alte (Begenüberftellung bes Jenfeitigen, Hbfoluten unb

ber Diesfeitsroelt, 3toifd)en benen ber erlöfungfudjenbe inbioibuelle

(Beift geroiffermajjen in ber XTTitte fdjroebt, fann ein perfönlidjer (Bott

offenbar auf 3roei IDeifen eintreten: rooneben bann brittens bie Der*

mtfdjung ber betben Betrad)tung$arten ftefjt. (Entroeber (Bott roirb

als ein 3U ben alten f)in3utommenbes (Element eingefügt, fobafj bem

Hbfoluten je%t nidjt meh/r allein ber inbioibuelle (Beift unb bie IDelt

gegenüberftefjt, fonbern (Bott, inbioibueller (Beift unb IDelt. (Dber

©ott bringt eine Stufe tiefer in bas Srjftem ein. (Er fd)lüpft in

bas (Beroanb bes abfoluten IDefens felbft, 3ier/t beffen Httribute unb

Sunftionen an fid), roirb 3U if)m. 3m erften 5<*He muß fid) bie

Sufügung barin 3U erfennen geben, bafo fo 3U fagen ein Rustoudjs

ben natürlid)en Derlauf ber £inien ftört. 3m 3roeiten 5au* barin,

baft, roas eine XDefenfyeit fein foll, 3toifd)en 3toei oerfd)iebenen (Be=

jtalten fyin unb fyer fdjroanft. 3 e beftimmtere Sprad)e ein tEejt

füljrt, um fo fd)ärfer roirb fid) fühlbar madjen, baft bie 3been auf

ein profruftesbett geftredt finb. 3n ber Soetäsoatara Upanifl)ab

freüid), bie abroedjfelnb 3ur einen unb bann roieber 3ur anbern ber

be3eid)neten beiben Huffaffungsroeifen neigt, breitet fid) über alles

ein Hebel allgemeiner Unflarrjeit, ber ben eisernen IDiberfprüdjen

mand)es oon ir)re r)ärte nimmt.

Hn sielen Stellen lägt bie Upaniffyab (Bott, (Ein3elgeift, IDelt
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als com abfohlten Brahman gleichermaßen umfaßt uebeneinanber=

fielen. Sie fprid)t von einer Dreifyeit: ben beiöen Ungebornen (3U=

gleich im IDortJptel: ,,ben beiöen Siegenböden", r>gl. S. 186), bem

löiffenben unö bem ttitfjttoiffenben, bem fjerrn (tsa) unb bem TlifyU

herrn, ba3U brittens ber einen Ungebornen (im tDortfpiel: „3iege"),

„bie bejtimmt ift bem (Benießer (Benuß 3U bieten", ©ber aud) von

bem (Benießer, bem 311 (Benießenben, bem Rntreiber. Das Brahman

ift biefe Dreir/eit, ober aud) bie Dreifjeit ift im Brahman. Don ben

brei XDefen ift bas paar bes IDiffenben unb ttichtroiffenben, bes

^errn unb !ttd)tf)errn, bes Rntreibers unb bes (Benießers (Bott unb

ber inbioibuelle (Beift. Das Dritte ober oielme^r bie Dritte ift bie

ttatur, bie fid) bem (Beift je nad) feinen IDerfen, nad) Derbienft

unb Sdjulb 3um (Benuß barbietet, roäfjrenb (Bott, bie IDeltberoegung

antreibenb unb Ienfenb, felbft bem entnommen ift, an jenem (Be=

nießen teilhaben. So fte^en (Ein3elgeift unb (Bott hier neben*

einanber, roie es jener alte, tieffinnige, t)on ber Upaniffjab roieber=

^olte Rigoebaoers ausfpridjt:

„3roei Dögel roeiß id), 5reunoe mo (Benoffen.

Sie niften beibe auf bemfelben Baume.
Der eine ißt oom Baum bie füße Beere.

Der anbre Dogel fd)aut unb fdjaut unb ißt nidjt."

(Bott üer^ält fid) 3um (Beift als ber „Rubre", beffen bie Upani=

ffjab auch in if)rem näctjften Ders gebenft:

„Jjaftenb ber (Beift am allberoohnten Baume
3ft fd)mer3gequält, betört oon ber Hid)tf)errin 1).

Schaut er ben Ijerrn, ben Hnbern, ben erzählten

3n feiner (Bröße, meiden alle Sd)mer3en."

EDenn aber ber (Ein3elgeift unb ber „Rnbre" als „$reunbe

unb (Benoffen" einanber gleichartig fd)einen unb beibe roie 3roet

Dögel auf bemfelben Baum roormen, roie fommt es, worauf beruht

es, baß bann bod) 3roifchen ihnen bie Rbgrunbtiefe liegt, bie (Bott

oom leibenben (Beifte trennt? ©ber roenn bas Brahman über

XOelt unb (Beift in feiner eroigen ITTajeftät thront, roorjer unb roo3u

bann neben biefem t)öd)ften noch e *n 3tf>eites t)öd)ftes, (Bott?

IDelche abnorme $tgur öas Denfen h^r befdjreibt, allein gefd)id)t=

lid) oerftehbar aus bem 3ufammenfluß getrennter (Bebanfen=

*) Der von allen betr>oI}nte Baum unö 3ugletd) öte tttdftfjerrin ift öie Hatur.
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jtrömungen, bas läfjt felbft bie tmge Spraye biefer Dichtung füllen.

Schärfer, ungcmilbert tritt es im fjauptte^t bes flaffifchen t)oga

heroor, roo ©ott betrieben roirb als ein „befonberer ©eift", ber

- im ©egenfatj 3U ben übrigen — oon roeltlicher Unreinheit, ben

IDerfen unb tr)rer Srucfjt unberührt ift. (Eine armfelige $igur,

biefer „befonbere ©eift", 3U bem (5ott ba 3ufammengef<hrumpft

i[t. Unb für eine £er/re, bie in aller UMtberoegung nur £eiben

fierjt, fcrjroer begreiflich bie Sonberftellung biefes einen, einigen

tDefens, bas nicht gleich ben erlöften ©eiftern ber tDelt entnommen

unb bod) auch nid)t gleich ben unerlöften vom IDeltleiben berührt ift.

3n unfrer Upanifhab nun freilief) roormt ber ©ottesoorftellung

ein fel)r oiel größeres ©eroicf)t bei als in bem flaffifchen CerJ.

r)ier mac^t (ich noch bie Kraft fühlbar, mit ber biefe Dorftellung

erobernb in bas Softem ber Spefulation r)at einbringen tonnen.

Balb fpricht bie Upanifhab oon ihr - ob gan3 ohne Beroufttfein

ber inneren Disfrepan3 ? — in Husbrücfen bes alten Debaglaubens.

©ott roirb Rubra genannt, ber Bergberoormer, ber Pfeilfchü^, unb

roirb in biefer ©eftalt mit IDorten bes Rigoeba angerufen, er möge

nicht bes Beters Itachfommen unb nicht fein Zehen noch f
e *ne Rinber

unb Roffe fchäbigen. Balb treten an Stelle bes alten ©ottes=

namens jüngere; es roirb r>on f}ara gefprochen, oon Sioa, bem in

jeglichem IDefen oerborgenen. 5ret!ich läßt ber Dichter — vielleicht

fein Sufall - bas ©eroirr fonfreter Bilber brausen, bie mit bem

roilben Hamen Sioa oerfnüpft finb. IDas bei bem oebiferjen Rubra

anging, mochte ihm fyex nicht angänglid) fcheinen. Balb enblich

unb oor allem nimmt ©ott bie 3üge an, bie bem Brahman ober

bem purufha bes alten Sämfht)a eigen roaren. Unb bamit nun

fommen roir 3ur 3toeiten jener beiben oben befchriebenen Situierungen,

in benen (ich biefe Dorftellungen 3ueinanber orbnen. ©ott nimmt

feinen piatj nicht mehr unterhalb bes abfoluten IDefens ein. Dies

ttebeneinanber 3roeier Spieen bes Dafeins, einer höchften unb einer

minberen, mochte als finnlos erfcheinen. So fcfjiebt (ich ©ott an bie

Stelle bes Hbfoluten felbft, fliegt mit if)m 3ufammen. Das Brahman

roirb ©ott genannt; oon ©ott roirb gefagt, roas auch 00m Brahman

gefagt roirb. Die alte $orberung, bas Brahman in (ich 3u erfennen,

tritt nunmehr in ber ©eftalt auf, man folle ©ott in (ich erfennen:

ber „Rnbre", roie er eben noch f}iefe r
hat jet$t im 3nnerften bes
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eigenen 3d) feine IDormung aufgeflogen. Beftänbig gleitet man
3tDifd)en Unterorbnung (Bottes unter bas Rbfolute unö anbrerfeits

5er 3bentififation beiöer rjin unb f)er. Don ber ein3elnen Stelle

i[t es oft unmöglid) 3U entfdjeiben, ob fie auf öiefer ober jener Ruf*

faffung beruht. 3a, öerfelbe Ders üermifdjt beibes. Halbem (Bott

als Rubra oerrjerrlidjt ift unter häufiger, an bie jet^t beliebte Be=

nennung (Bottes als bes „tjerrfdjers" anflingenber r)en)orr/ebung

baoon, baß er „mit feinen J)errfd)erfräften fyerrfdjt" (tsata isanibhih),

xoixb fortgefahren:

„Jjörjer nod) ftefjt bas f)öd)fte, grofte Brafjman,

3n allen IDefen, Sdjar für Sdjar, nerborgen.

Die ötefen fjerrfdjer (tsa), biefen RUumfaffer,
Den (Einen fennen, roerben frei üom Cobe" -

mit bem Braljman alfo, bas foeben über bem Qerrfd)er Rubra in

r/ödjfter f)öf)e ftanb, l)at fid) alsbalb ber „Qerrfdjer" felbft iben*

tifi3iert.

3m (Ein3elnen geftaltet fid) bies £}in* unb fjerfdjtoanfen rjödjft

mannigfaltig. 3m (Ban3en überroiegt bod) roorjl bie Bebeutung

ber (Bottesöorftellung bie bes abfoluten IDeltgrunbes. (Bottes

ITtajeftät ift es, bie bas Bral)manrab bes HU fid) breiten läßt. (Bott

ift gemeint, roenn gefagt roirb, bafe ein Sauberer (mayin) bies Rll

erfdjafft, in bem ber „Rnbre", bie Seele, burd) 3auber (maya) ge=

fangen ift:

„Das Sauberfpiel ift bie Hatur (prakrti); ber Saubrer ift ber

fjödjfte (Bott 1)."

f}ier tritt bas IDort, bas fpätere inbifdje Denfer fo oft ausgefprodjen

l)aben, in prjilofoprn'fdjem Sufammenrjang 3uerft auf: Rtärjä. Die

Dorftellung, baft bie XDelt nur trügerifdjer Sdjein ift, oerbinbet fid)

bamit jetjt offenbar nod) nid)t. IDas ber Sauberer fdjafft, ift für ben

Rugenblid roirflid} ba. Dod) freilidy l)at es fein üolles, tiefgerou^eltes

Red)t auf Dafein. Jrember IDille {galtet fpielenb mit if)m. Der

!
) Die <5eöanfenrid)tung in öiefer Dielbefprotf)enen Seile gefyt nid)t eigent*

lief) öafyin, öafj öie ITatur als Sauberfptel, (Bott als Sauberer fyingeftellt roeröen

foll. Sonöern in umgefefyrter Rid)tung: oorfjer roar oom Sauberfpiel unö

öem getoaltigen Sauberer öie Reöe getoejen, unö nun roirö erläutert: mit

jenem ift öie Hatur gemeint, mit öiefem aber (Bott. - 3<f) oeröanfe öen Ejin-

roeis hierauf Dr. 3o^fo"r Benares.

©löcnberg: Upamfäaöen 2. Hufl. \ 6
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grofje IDolIenbe aber, be|(en Kie[enfpiel3eug bie Hatur ift, er ijt

fein Rnbrer als (Bott. (Bott Ienft bie Beroegungen ber (Bunas. (Er

läftt bie Keime heranreifen, roirft IDanberung ber Seelen unb (Er*

Iöfung. 3u irjm nimmt ber nad) rjeil Derlangenbe [eine 3uflud)t.

(Er roirb bem I)ogin burd) bas mrj[tifd)e IDort ©m offenbar. Da
gef)t es, roie roenn aus ben beiben Reibrjöl3ern 5euer gerieben roirb:

„(Er jd)aut, 3um untern madjenb ben £eib, bas ©m 3um
obern l)ol3,

Durd) ber Derfenfung Quirlbrerjung verborgnem 5ßuer gleid)

ben (5ott."

Den (Bott al[o flauen, ben (Bott erfennen: bas i[t bas 3iel, an

bem ber Preis ber (Erlöfung roinft.

„Der (Eroige ben (Etagen, (Beift ben (Beiftern,

Den Dielen teilt er tßonne 3U, ber (Eine.

Der (Bott, 3U bem Sämffjrja unb l)oga rjinfürjrt:

tDer il)n ben Urgrunb fennt, roirb frei r»on Banben 180."

Keine anbere Hoffnung als biefe. (Ein (Enbe bes £eibens orjne ba§

man (Bott fennt, roirb es erft geben, roenn bie ITtenfdjen fid} in

ben fitrjerraum roie in ein 5eu* roideln roerben.

$0 mädjtig bie (Bottesoorftellung in all bem i[t, man roirb

faum oerfennen, bafo fie in irjrem Sufammenflieften mit ben Hb=

[traftionen ber Spefulation oon ifjrer r/ödjften IDärme, bem oollften

perfönlidjen £eben etroas eingebüßt fyat. Dod) t)öre man, roas ber

Srfjlufpers ber Upanifrjab fagt:

„3n roem mäd)tig 3U (Bott £iebe (bhakti) unb £iebe aud) 3um
£efyrer roeilt,

Dem bargelegt, bem (Broßgeift'gen, ftrarjlt biefe £er)r' in fjellem

(Blan3."

tttan fürjlt f)ier 3roar bie Debile Sdjulluft; bie £iebe 3U (Bott ift

ein $tüd £el)rpen[um, bas nadj Hnleitung bes nidjt minber geliebten

£el)rers geübt roirb. Hber aud) [0 bleibt es bod) bebeutfam, roie

roir l)ier, ärmlid) roie oorrjer bie tttärjä, [0 je^t bie Bfjafti („£iebe")

in ifjre große £aufbal)n eintreten ferjen. IDieber, roenn aud) bies=

mal nur burd) ein einiges IDort, erroei[t |id) bie Soetäsoatara

Upani[l)ab als bie Dorläuferin ber Bfyagaoab (Bttä, bie in [0 mäd)=

tigen tEönen bie Bf)aftt r»errjerrlid)t. „IDer mid) liebt, ber roirb

nid)t oerloren", [agt bort Kriffma, ber menfdjgeroorbene (bott
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(Es rourbe [d)on bemerft, bajj inmitten ber (Bebanfenfreife ber

inbi[d)en Spefulation 6er (Blaube an einen per[önlid)en (Bott be*

fonöers Dom t)oga, 5er am roenigften eigne, ftrenge Denfarbeit

treibenben £efyre, geförbert roorben i[t. (Betörte 3um t)oga biefer

(Blaube oon Hnfang an als öffentliches (Element? IDaren Sämfrjrja

unb l)oga [tets unb ifyrer Itatur nad) fo unterftfjieben, roie bas

(Epos fie untertreibet unb roie [ie aud) in tfjrcr flaffifcfyen (Beftalt

unterftfjieben [inb: als atfjeiftifdjes unb als gottgläubiges Softem?

Ulan barf 3toeifeln. Die Praxis bes X)oga fc%t offenbar ber inneren

Kon[equen3 nad) bie (Bottesoorftellung feinesroegs mit Hotroenbigfeit

ooraus. Unb es märe roofjl geroagt, etroa ber Kätfjafa Upanifrjab,

in ber [o Diel ältefter I)oga 3ur (ErfMeinung fommt, trotj etn3elner

3um (Bottesglauben neigenber Äußerungen, gerabe3u bie[en (Blauben

3U3ufd)reiben. Ben anfd)aulitf)ften Beroeis aber bafür, baft ein oon

t)ogaelementen ftarf burd)fet$te$ $t)ftem ben (Bottesglauben boefy

mit aller (Entfd)iebenf)ett ablehnen tonnte, liefert bie £erjre, oon

ber roir jet$t 3um Sdjlufj fpredjen müffen: bie £eb,re bes Bubbfya.

Drittes Kapitel

Die Anfänge 6es Bubö^ismus.

IDir fjaben ben (Brunb3ügen nad) bie (EntroicHung ber Sämt^rja*

lettre oon ifyren altertümlid)en Rnfängen, ib,rem fjeroorgefjen aus

ber oebifdjen Brarjmanfpetulation, bis 3ur fertigen, flaffifdjen Heife

unb (Blatte oerfolgt. IDir fyaben roetter bie bamit parallele heraus*

bilbung mr)fttfd)=asfetifd)er Übungen im t)oga fennen gelernt.

Hun muß gefragt roerben, ob, roie unb too oon bie[en £inien

bie (Bebanfengänge bes Bubbr/ismus ab3toeigen.

Diefelbe 5rö9 e ^öre für ben (Blauben ber 3ainas 3U (teilen,

ber 3roeiten, in Dieler Qinfidjt ber bubbb,iftifd)en fo eng Derroanbten

Hsfetengemeinbe, bie Don etroa bemfelben Seitalter bis in bie

(Begenroart fortlebt. Docf) fdjeint mir bie £iteratur ber 3ainas nod)

nidjt f)inreid)enb burd)forfd)t, bie fompli3ierte Häufung älterer unb

jüngerer $d)id)ten in ifjr nod) nid)t fidfyer genug analrjfiert, baß id)

gegenroärtig an bies Problem f)eran3utreten roagen fönnte 181
. So

befdjränfe id) mid) für jet$t auf ben Bubbr/ismus.
16*
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3roifd)en 6en Überlicferungsmaj|en nun, mit benen roir bisher

arbeiteten, unb ben bubbf)iftifd)en reifet bie Kontinuität in fo oieler

fjinfid)t ab, baft für unfre Unterfud)ungen baraus red)t erfjeblidje

Haarteile erroad)fen. Die altbubbrn'ftifcrje £iteratur, ber altjainiftifd)en

eng oerroanbt unb benadjbart, beroegt fid) ber braf)manifd)en gegen=

über — roenigftens 3unäd)ft mufe es fo (feinen - im roefentlidjen

auf getrenntem Boben.

Sd)on bie Sprache femt3eidmet ben (Begenfatj. Huf braf)=

manifdjer Seite bie Debafpracfye, im £auf ber Seit ftd) moberni=

jierenb unb fdjliefelid) immer merjr 3um Ctjpus bes funftmäftigen

flaffifdjen Sansfrit fjinübergleitenb. Huf bubbrjiftifdjer Seite —

ebenfo auf jainiftifd)er - Dolfsbialefte. 3m Dialeft bes XTta=

gabrjalanbes (bes füblidjen Bifjar) roaren bie ^eiligen Certe bes

Bubbfyismus urfprünglid) oerfafet. 3m Palibialeft (Dorftufe bes

ITtarätrjt?) ift uns ifyre ältefte ©eftalt erhalten. „3crj orbne an
4

',

foll ber Ifteifter gefagt rjaben, ,,bafj ein jeber in feiner Spradje

bes Bubbfya IDort lerne." Surüdroeifung alfo oon (Erftufioität unb

HItertümelei, Richtung auf bie (Begenroart.

Hud) bie geograpf)ifd)en Umgebungen, inmitten beren ftd) bie

altbubbrjiftifdje £iteratur entroidelt rjar, (feinen biefe oon ber fyaupU

maffe ber Upaniffyaben unb ben prjilofoprjifd)en Urfunben bes (Epos

3U trennen. Die alten Qeimatftätten bes brarjmantfdjen Denfens

lagen roeftlid), genauer norbroejtlid), oom 3ufammenflufe ber beiben

mädjtigen Ströme (Banges unb 3umna. (Ein Bräfymanatejt fyat

bie (Erinnerung baran erhalten, baft in alter Seit Bratymanen nid)t

toeit über biefen Punft rn'naus in bie öftlidjen £anbe 3U gefyen

pflegten. Huf ber anbern Seite madjt es bie bubbfjiftifcrje £iteratur

in ben Befdjreibungen, bie fie t)on ben IDanberungen bes Bubbfya

unb feiner 3ünger gibt, beutlid) fühlbar, bafe bamals ben bub=

br/iftifd)en Hsfeten, bie im 0[ten fid) fortroär/renb burd) roeite (Ent=

fernungen rjin unb rjer 3U beroegen geroofynt roaren, jener XDeften

im gan3en ein frembes £anb blieb. Sre^^ f)aben (Einflüffe ber

brarjmanifdjen Spefulation natürlid) bod) fd)on frür) roenigftens in

Husläufern aud) ben (Dften berührt: bas 3eigen bie Upaniff)ab=

beriete über I}äjfiaoaIft)a unb 3anafa, ben König ber Dibefya

(etroa in £irf)ut). Unb oollenbs in ber bubbrjtftifdjen £iteratur er=

fdjeinen bie öftlidjen £anbe in ber £at als ooll oon Brafymanen,
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bie auf Schritt unb (Tritt ben tDeg bes Bubblja freunbltd) ober

fetnblid) freien, unb oon benen felbfroerftönblid) manage neben

ihren Kaftenanfprüd)en, ihren E>eben unb (Dpfern aud) ben Spefu*

Iationen ber Upanifhaben im (Dften eine Stätte bereitet fjaben

roerben 182
. Die tEejte, in benen fid) bie ältere (Befaßte bes Säm*

frjrja oerfolgen läßt, enthalten oon 3eugnifjen über bie geographifdje

£ofaIi[ierung biefes Srjftems Ieiber nichts ober nur tDertlofes: roo3u

id) ben Itamensanflang 3roifchen bem Philofophen Kapila unb Kapila*

oattfju, bem Geburtsort bes Bubbrja, rechne, immerhin mad}t bie

gan3e Sachlage es bod) roorjl toahrfcheinlich, baß oielmerjr bie alte

Heimat unb bie ITtittelpunfte bral)mani[d)en IDefens bie (Entfter/ung

unb (Entroidlung bes $ämfl)t)a geferjen l)aben, als bas öftltdje

Heulanb. HII3U gern pflegt ber moberne, europäifdje Betrachter bie

IDeiten bes oebifd)en ober bes bubbl)i[tifd)en 3nbien als (Einheit

auf3ufafjen, unb in ber £at roirb es uns burdj bie Überlieferung

meiftens nid)t gerabe erleichtert, bas (Eht3elne innerhalb biefes grofjen

Hammens an feinen piatj 3U (teilen unb oollenbs bie inbtoibuellerc

unterfdjeibenben 3üge 3U entbeden, bie bem l)ier^in unb bortljin

gerjörenben Kulturbefitj je nad) feiner Jjeimat felbftoerftänblich 3U*

gefommen fein müffen. Um fo nottoenbiger ift es, toenn aud) nur

in unjicrjerer Vermutung, auf bie Diftan3en r/itt3uroeifen, roeldje bie

©lieber ber l)ier betrachteten (Entroidlungen fd)on rein räumlich oon

einanber getrennt 3U ^dben fdjeinen: unbroieoiel anbres lu'ng roorjl

mit ber räumlid)en (Entfernung 3ufammen!

Itad) ben geograpr/tfd)en Be3ief)ungen faffen roir bie ent*

fpredjenben d)ronoIogifd)en ber beiben £iteraturen ins Rüge unb

im 3ufammenr/ang bamit überhaupt bie großen Deränberungen im

allgemeinen Suftanb ber Kultur unb insbefonbere im Stil bes reit*

giöfen unb pf)ilofopf)ifcrjen Denfens.

Sooiel (teilt fid) ba nun mit unbebingter Sicherheit heraus,

bajj oerglichen mit ber älteren Sd)id)t ber Upanifhaben auch 0 *e

erften Hnfänge ber bubbhiftifchen £iteratur bas Spätere, ja bas er*

heblid) Spätere finb.

Dies 3eigt fid) in ber Sprache unb HTetrif, in ber (ehr oiel

roeiter fortgefd)rittenen Sä^igfett ber Bubbhiften, größere (Debanfen*

maffen lehrhaft 3U entfalten, in ber Behanblung bes Dialogs 183
.

(Es 3eigt fich oor allem im gan3en 3nb,alt biefer £iteraturen, im
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Bilbe 6er IDelt unb bes £ebens, infonberfyeit 6es gei[tlid)en £ebens,

bas in ifjnen 3ur (Erfcf)einung fommt.

Itatürltd) fönncn fjier nur einige djarafteriftifcrje 3üge r/eroor^

gehoben roerben.

Das Dafein ber alten Denfer, roie es bie Upaniffjaben [djilbern,

bewegt fid) allein im Dorf. ITTan I)ört von f)erben3üd)tenben Brafy=

manen unb ifjren Sdjülern, bie bes £erjrers Küf)e auf bie IDeibe unb

roieber fyeim treiben. Don [täbtifdjer (Entaridlung i[t [djroerlid}

mefyr als ein Hnfang üorfjanben. 3n ber 3eit bes alten Bubbr/ismus

bilbet eine Rn3af)l bebeutenber Stäbte ben ITTittelpunft bes öffent=

lid)en unb geiftigen £ebens, bes Kulturfortfdjritts. 3n ben oiel

fomplißierteren (Er3äf)Iungen, benen man fyier begegnet, i[t f)äufig

von großen Kaufleuten unb rjodjenttxritfeltem fjanbel bie Rebe, Don

Dolfsgebränge, üon eleganten unb berühmten Kurtifanen; aus bem

tEor beroegt fid} ber 3ug ber (Elefanten, auf benen ber König unb

fein (Befolge 3U ben £uftgärten fjinausreiten.

3n biejem ftäbtifdjen £eben finben geiftige Bewegungen eine

anbre Kefonan3 als 3uoor. £Das früher (Befyeimlerjre unb ein

ftreng gehüteter Beji^ weniger war, baxan beanfprudjen jetjt Diele

teil3unel)men, unb bie tDiffenben erfennen bies Derlangen an, ja

fie erweden unb beförbern es felbft in warmr/er3igem (Entgegen=

fommen. 3n ben alten Upanifr/aben erfdjeinen nur in fnappfter

3eicrjnung, nod) feinen feften ttmrift aufweifenb, bie erften ©eftalten

berer, bie um bes 3^nfeits willen allen biesfeitigen ©ütern entjagen

unb „b
l
inaus3ieb

(

en" ($. 120 f.). Die altbubbfyiftifdjen Certe wijjen

Don UTafjen über tttaffen fold)er (Ent[agenber. Sie bilben ®rben$=

gemeinfdjaften Derfd)ieben[ter Hrt; biefe fyaben fid) t^re Satzungen

gefdjaffen, in benen bie Sra9en oes (Bemeinbelebens unb ber

(Bemeinbebif3iplin eingerjenb geregelt finb. $ür jenes „r)inaus3ieb,en"

jelbft l)at ber Bubbr/ismus ein feftes Hitual aufgeftellt. (Ein Diel

betaillierteres für einen 3weiten geiftlidjen Redfytsaft, ber ben

„f)tnausge3ogenen" Hsfeten 3um uoüberecrjttgtert tttttglieb ber tttöntf)s=

gemeinbe mad)t.

Solchem 5ortfd)ritt ber geiftlidjen 3n[titutionen entfpridjt ber

$ort[d)ritt in ber (Beftaltung ber religiöfen Dorftellungswelt.

3wei rjauptrid)tungen b.iefes 5or^f^ri^s treten rjeroor.

Huf ber einen Seite roirb bas Unfertige, Unbeftimmte, 5^ e6cn^e
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oom Denfen unb ber pfjantafie in fixere Umriffe gefaßt, folge*

ridjtig entroidelt unb frjftematifiert, bie angefangenen £inien immer

weiter oerlängert. So f)at bcifpictsroeife bie 3bee bes Brafjman

in ben alten Upaniffjaben (oeben erft ifyre befyerrfdjenbe Stellung

gewonnen
; fie ift nod) toett baoon entfernt, 3U fefter (Beftalt gelangt

3U fein. 3m Bubbfyismus l)at fie fid) Iängft toeiter 3um (Bott Brafc

man I)t)poftafiert, unb bie ©eftalt biefes (Bottes l)at bereits ein

Stütf (5efd)id)te burdjlaufen. 3n ben Upantffyaben toerben bie (5runb=

lagen bes Seelenroanberungsglaubens, ber Karmanlefyre gelegt. Sur
ben Bubbljismus ift bas alles Iängft feftfteljenber Befitj, oielfeitig

burdjgearbeitet, oon ber pijantafie ins (5ren3enlofe erweitert, mit

bem Sdjmud 3af)llofer (5efd)id)ten bdabm unb überlaben. 3n ben

Upaniffjaben tritt einfad) unb fd)lid)t ber ©ebanfe auf, baß bas

(Erfennen, bas (Erroadjen (budh-) oom IDeltleiben erlöft. Der Bub=

bfjismus befi^t bas Dogma uon ben „(Ermatten" (buddha). Don

ifjrer gefet$mäßigen IDieberfefyr in unerme&lidjerReifje an beftimmten

Stellen ber Reonen. Don ben fdjroeren Kämpfen, bie ifjrem Sieg

Dorangel)en, unb ben Derbienften, bie fie in unabfefybaren Seelen=

wanberungsfernen l)aben anfammeln müffen. Don ben oerfdjiebenen

(Braben ber IDefen, bie auf bem IDege 3ur (Erfenntnis unb Sünb=

lofigfeit weiter ober weniger roett oorgebrungen finb.

Heben biefer Cenben3 bes Husgeftaltens, in mancher Qinfidjt

3U ifjr in einem gewiffen IDiberfprud), bod) in einem feljr begreif*

liefen XDiberfprud) ftefyenb, fommt bann anbrerfeits ebenfo ausge=

fprodjen bie Rid)tung auf Kritif 3ur (Erfdjeinung, auf bas Jjinweg*

tun altfyergebradjter Dorurteile unb tDiUfürlidjfeiten, auf bas Be=

trauten ber Dinge felbft unbeirrt burd) ein fjineinfpielen fremb*

artiger Phantasmen. 5ur un*er oen religiös Strebenben -

fo für bie Bubbfjiften felbft - ift es um bie Hutorität ber Deben

gefd)ef)en. 3ene Hlten, weldje bie Debaweisfyeit überliefert fjaben,

finb wie eine Kette t>on Blinben; „wer oorne ift, [iefyt nid)ts; wer

in ber tftitte ift, fielet nid)ts; wer hinten ift, fiefjt nid)ts" m. tltau

fpottet barüber, wie biefe Braljmanen Derfdjulbungen mit IDajjer

üon fid) ab3uwafd)en meinen. Qülfe bas töafjer, „fo müßten ja

alle 5r°fd)e unb Sdjilbfröten in ben Qimmel fommen, bie XDaffer*

jd)langen unb Krofobile unb was fonft in ben H)affern lebt". Unb

bie Brafjmanen felbft - roorauf grünbet fid) benn ifyr Hnfprud)
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etwas Befonberes 3U fein? Huf ifjre (Beburt? Hber oon (Beburt

fjaben fie ja benfelben Körper rote alle anbern. Hur bie £aten
r

bie man tut, roeifen bem tttenfdjen feinen Rang an, nidjt Me
(Beburt. IDir roerben balb ben Disfuffionen begegnen, oon benen

bie Umgebungen bes Bubbfja roiberhallten, über IDirfltdjfeit ober

Unrotrflidjfeit jenfeitigen £of)nes, jenfeitiger Beftrafung ber £aten,

über bas Dorrjanbenfein einer fittlitfjen IDeltorbnung: ba entroidelte

fid) eine oom Bubbrjismus 3toar befämpfte Sfepjis, bie fer/r oiel

roeiter gefyenb als bie eben berührten Rührungen ifmen bod) oer*

roanbt roar in ber Hnerfennung allein bes Jjanbgreiflidjen ober

oerftanbesmäfu'g 5a ft
oaren

f
*n oer Hblermung eines r/tnter ben

Dingen oerborgenen ITCqfteriums. Hls ein in gleicher Ricr/tung

liegenber roefentlidjfter 3ug ber bubbf)iftifd)en IDeltanfdjauung [elbft

aber fjebt fid) bie fefte Über3eugung com gefetjmäftigen Kaufal*

3ufammenrjang fjeroor, ber alles (Befd)ef)en bef}errfd)t. (Es ift roafjr,

aus bem £)ori3ont ber alten Bubbfyiften [inb barum bod) DorfteU

lungen fefjr anbrer Hrt feinesroegs oer
f
d)tounben: ber (Blaube an

mand)erlei RTirafel, an boshafte unb fredje Spufgeifter, an Sdjlangen

in menfd)lid)er (Beftalt unb an roieoiel anbre IDefen unb (Befdjerj*

nifje äf)nlid)en Sdjlages, oon benen in allem (Ernft gefprodjen roirb

— an fjumor ba 3U benfen i[t buref/aus nierjt am pia^e. Hber

balb f)ier balb bort fäl)rt bod) in biefe Hebel frifdjer £uftf)aud) bes

Denfens hinein, flarberoufete (Erforfdjung ber H)irflid)feit. Htan

oergleicrje, roeldje Spraye bie alten Upaniffjaben unb bie Reben

bes Bubbrja über IDefen unb 5unftion ber menfd)lid)en Sinnes*

organe führen 1
). „Des ©pfergefanges fjauptteil ift bas Huge."

„löas bies Huge ift, bas ift jene Sonne; bas ift ber Hbr/oan)u=

priefter." „Die r}immelsgegenben finb bas ©bx" So bie UpanU

fl)aben. Der bubbl)iftifd)e Denfer bagegen, ber fid) mit bem Huge

unb feiner Cätigfeit befd)äftigt, läßt Sonne unb priefter beifeite.

(Er fprid|t eben nur oom Huge unb ben fid)tbaren (Dbjeften, oon

oifuellem (Erfennen, oon ber Berührung bes Huges mit ben (Dbjeften,

oon ber aus biefer Berührung entfter/enben (Empfinbung, fei es

Sreube, fei es £eib, fei es nid)t £eib nod) $reube - einer (Emp*

J
) 3n foldjer Dergleicfyung ift mir ITCrs. RI)i)s Dauiös oorangegangem

Dgl. öie treffenöen Bemerfungen in ifyrem Bucf) „Buddhism, a study of the

Buddhist Norm" 61 f.
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finbung, bie fid) [o aus ber Berührung entroidelt, ,,toie burd) bie

Reibung unb bas 3ufammenbringen 3roeier f)öl$ex IDärme entfielt

unb S^er er3eugt roirb . .
."

Hm d)ronologifd)en Kefultat üon all bem fann fein 3roeifel

[ein. Derglidjen mit Brfyab Rranrjafa ober (Efjänbogrfa Upaniffyab

ift bie bubbf)iftifd)e £iteratur bie jüngere. Unb 3roar i[t es un*

benfbar, bafo |ie an jene Dorgänger unmittelbar anfdjlieftt. (Eine

(Entroidlung mujj in ber ITtitte liegen, bie es umnöglicf) ift fid) als

fürs oor3uftelIen. Sie »erlangt 3ar/rr/unberte 185
.

£eiber aber geraten roir nun auf fd)roanfeuberen Boben, roenn

nadj bem 3eitlidjen Derl)ältnis ber jüngeren, Sämffyr/aler/ren ent=

fyaltenben Upanifrjaben 3ur £iteratur ber Bubbfyiften gefragt roirb.

Über fo ftarfe RItersunterfd)iebe roie bie eben be[prod)enen läftt

fid) natürlid) mit anberer Sidjerrjeit urteilen als über bie geringen.

So oiel ^alte id) bod) für un3roeifelf)aft, baft bie Kätfyafa Upani*

ffjab - mtnbeftens ifyre erfte Hälfte — oorbubbrjiftifd)er Seit an«

gehört. 3d) oerroeife auf bas oben (S. 175) über biefe Upaniffyab

(Befagte. (Es [timmt gut ba3u — roenn es aud) für fid) allein nid)t

beroei[enb roäre —
,

bajj bie im bubbf)iftifd)en Dorftellungsfreife [o

feftgerour3elte, pfyantafiereid) ausgeftaltete $-igur Wßäxa's, bes Der*

fudjers 3ur IDeltluft, ber 3ulet$t mit bem tEobesgott ibentifd) ift f

fid) im TTTrtrju (,,tEob") biefer Upanifr/ab unoerfennbar im (Entfter/en

3eigt. Sroeifeln fann man über bas 3eitlid)e Derf)ältni$ ber

Soetäsoatara Upanifr/ab 3um Bubbf)ismus. 3d) möd)te efyer ba3u

neigen, fie (päterer Seit als bie altbubbl)i[ti(d)e £iteratur 3U3U*

(abreiben, unb roefentlid) entfdjiebener urteile id) ebenfo über bie

Iftaiträrjana Upanifr/ab (ogl. S. 177 f.). Daft oollenbs bie eptfdjen

Seugniffe über bas Sämfr/rja itjrer Hbfafjung nad) — roenn aud)

barum nid)t of)ne roeiteres f)infid)tltd) ifyres 3nf)alts - nad)bub=

bf)iftifd) finb, unterliegt feinem 3roeifel.

tDas ber (Erforfd)er biejer (Bebanfenentroidlungen befonbers

lebhaft oermifot, roäre als ein Sid)3u[ammenorbnen ber braf)mani|d)en

unb bubbl)iftifd)en tErabitionen — 3ugleid) mit ben leereren aud)

ber jaini[tifd)en - in einem gemein[amen Hammen 3U betreiben,

als Dorl)anben fein einer Kontinuität batierbarer Derbinbungsglieber,

beren £age im Derr/ältnis 3ur einen roie 3ur anbern Seite feftftänbe:

Befit$ftüde ber Überlieferung, roie fie etroa ba, roo es fid) um bas
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J}eröortDad)fen bes (Ihriftentums aus bem 3ubentum unb um fein

Berührtroerben burd) gried)t[a]e (Einflüffe hanbelt, bcr 5orfäung
retd)lid)ft 311 (Bebote flehen unb ihr bort eine uns hoffnungslos oer=

fagte Sicherheit oerleirjen. IDo ber Bubb^ismus in bie (Erfcrjeinung

tritt, hebt |id) unvermittelt gleichfam ein Dorfjang an einer Stelle,

bie früher außerhalb bes (Befidjtstreifes lag. (Betraft ftetjt biefes

Ruseinanberfallen ber Überlieferungsmaffen ntd)t auger Be3ief)ung

3um $et}ten bes Sd)riftgebraud)s. (Befjt eine Schule, eine (Bemeinbe

bes bamaltgen 3nbien unter, [0 oerfchroinbet aud) ir)rc £iteratur,

für beren <Ejiften3 bie unentbehrlichen lebenbigen (Träger eben nicht

mehr ba finb. RUe nebenfächliche, gelegentliche literarifche Pro*

buftion unb bamit bie Beroar/rung üon Sroifchengliebern 3tr>ifchen

ben (Erabitionen ^iex biefer, bort jener Schule i[t oon üornrjerein

ausgefcfjloffen. ITtan braucht boch nur auf bie Übereinftimmung

mancher bogmattfch rotd)ttger Rusbrücfe 3roifchen Brahmanentum unb

Bubbhismus (ogl. 3. B. S. 113 R. 1) ober auf bie 3bentität gan3er

Derfe in ben beiben £iteraturen hin3ufer/en, um auf ben erften Blicf

3U erfennen, baft üielfacrje unb ftarfe oerbinbenbe 5äben ba in ber

Cat gelaufen fein müffen. Rber roelches eigentlich bie genauere

<Beftalt ber Sigur roar, in ber (ich ber 3ufammenhang bes Bub=

bhismus mit ben brahmanifchen £ef)ren bar3uftellen hätte, an roeld)em

Punft fich bie beiben (Entroicflungslinien oon einanber fcheiben: ba=

üon fpricht uns feine birefte Überlieferung; bas fann bie $orfchung

nur aus inneren (Brünben — man mufj fürchten, unficfjer unb un=

beftimmt — ermitteln.

Die Umgebungen, inmitten berer Bubbha lebte unb bie (Brunb*

linien feiner töeltanfchauung feftftellte, toaren vom treiben t>er=

fcr/iebenfter philofoprjifcrjer unb pfeubophilofophifch^ Richtungen er=

füllt, oon ernfter (Bebanfenarbeit roie oom (Beräufcf) leerer unb aller=

leerfter, rühm* ober geroinnfüchtiger Spiegelfechterei. Die Cejte ber

Bubbf)iften unb 3ainas ergeben ein überaus lebenbiges Bilb. (Es

roar ein 3uftanb roie ihn bie rafcf) arbeitenbe (Beroanbtheit bes

inbifd)en (Beiftes unoermeiblich herbeiführen muffte. Selbftfräftiges,

felbftberoufttes Denfen fyatte feine erften (Erfolge erfämpft: bamit

roaren bie IDege geöffnet, auf benen nun ber (Bebanfe fich leicht

in allen (Bangarten mit Behagen freu3 unb quer tummeln, bie Schar
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ber Dialeftifer oon Srjftem 3U $i)ftcm fdjroeifen tonnte, roie ein

altbubbf)ifttfd)er Ders es fpottenb betreibt:

/;3^t tjier fid) fyaltenb, jet$t bortfjin greifenb,

Dem Äffen gletd), ber üon Rft 3U Hft fc^Xüpft."

ITIc^r als einmal ift biefe inbifdje Sopr/iftif, roie man [ie nennen

tarnt, neuerbings betrieben roorben. Dem großen Problem ber

(Erlöfung traten ba anbre 5^9^ on bie Seite, bie roeniger auf ber

Sorge um bas rjödjfte ^etl als auf bem natürlichen IDiffensbrang

beruhten, ber feine Rufye finbet, bis er coli Dertrauen auf bas

eigne Können 3U ben legten (brennen ober (Bren3enlofigfeiten bes

IDeltbilbes oorgebrungen ift. UTan pfjilofopr/ierte über GEroigfeii

ober Dergänglid)feit ber IDcIt unb bes 3d), über (EnblirfjMt unb

Unenblid)feit ber IDelt. Die alte $vaqe nad) Dafein ober tttd)t=

bafein einer Seele, nad) ifjrer 5ortbauer ober ir/rem Untergang

jenfeits bes (Eobes rourbe immer öon neuem umftritten. ITTan oer=

fagte fid) nid)ts oon ben (Benüffen bes 3roeifels, (Bibt es ein 3en=

feits, eine Seelenroanberung? (Dber [inb, roenn bie {Träger ben

tEoten 3um Derbrennungsplat$ gebradjt r/aben, bie bleiben (Bebeine

bas (Einige, bas übrig bleibt? (Bibt es jenfeitigen £orm ber tEaten?

(Bibt es $xt\1)eit, gut ober fd)led)t 3u fyanbeln? (Dber roerben bie

IDefen allein burd) ben 3roang t)on Sdjidfal, Sügung, Hatur roiüem

los if)ren löeg entlang gefdjleift? (Bibt es IDarjrrjeit? 0ber ift

Rlles gleid) roafjr, gleid) unroafyr? Dirtuofen ber Disputierfunft

Heften fid) öffentlid) t/ören. ITid)t auf bie Sadje fam es an, fonbern

auf bas tt)ort, auf ben Sieg im Hebetumier. ITTan übte fid) bem

(Begner Sellen 3U (teilen, felbft aalglatt feinen oerfänglidjen 5ra9en ;

bem Derbruft unb ber Befd)ämung bes Überrounbenen 3U entfdjlüpfen.

IDie 3U btefem ITtilieu Bubbfya fid) r»erf}ielt
f
bauon geben unfre

Quellen uns anfd)aulid)fte Kunbe. So farg fie in Ruffdjlüffen über

bie Dorgefd)id)te bes bubbfyiftifdjen Denfens [inb, fo reid) unb lebenbig

ift ja il)r Zeugnis überall, roo es gilt, bie eigne Seelenoerfaffung

bes alten Bubbrjismus - oft bürfen roir fürjnlid) fagen bes Bubb^a

felbft — 3U fd)ilbern.

Don Sroeifeln am Dafein jenfeits bes Cobes, an Red)t unb

Kraft ber (Brunborbnungen fittlidjen £ebens lieft man fid) nid)t be=

rühren. Qier mad)te für bas bubbrjiftifdje Beroufttfein bie Ratio*

ttalifierung bes IDeltbilbes, r>on ber roir gefprodjen fjaben, Jjalt.
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3m Streit mit Sfeptifern unb Ittaterialiften, 6ie jene (Brunblagen

antafteten, begnügte man firf) beren Hrgumente bialeftifrf) 3U 3er=

[tören. 3m Übrigen berief man |id) auf bie 3ntuitionen, bie bem

über bas 3enfeits rjinblirfenben Huge r/eiliger Hsfeten 3uteil roerben;

ben (Begner üerglirf) man bem Blinbgeborenen, ber nid)t an bas

Dafein oon 5orrcten unb 5^ben glauben roill, nid)t an bie Sterne

nod) ITTonb unb Sonne 186
. fjter erfannte man ben Punft, an bem

firf) bie (Beifter (Reiben. tDer ben [ittltdjen IDert bes fjanbelns in

5rage [teilte, von bem roanbte man fict) in dorn unb Derarfjtung

ab. „IDie von allen geroebten (Betoänbern, bie es gibt, ein fyären

(Beroanb bas frf)Ierf)tefte Reifet - ein fjären (Beroanb ift in ber Kälte

falt, in ber fjitje fyeiß, von fdjmutjiger $arbe, frf)lerf)t rterfjenb, rauf)

an3ufüfylen — fo fjeißt unter allen £ef)ren ber anbem Hsfeten unb

Brafymanen bes ITtafffjalt £ef)re bie frf)lerf)tefte. ITTaffrjali ber Cor

lefjrt al[o, meint alfo : es gibt fein Jjanbeln, es gibt feine tEat, es

gibt feine Kraft" - [o fet^t er [irf) in IDiberfprurf) mit ben Bubbf)as

ber Dergangenfjeit unb ber Sufunft unb mit if)m felbft, bem Bubbtja

ber (Begenroart, bie alle einftimmig bie £ef)re oon ber IDirfensfraft

unb 5reit)ctt bes Jjanbelns oerfünben.

Kaum weniger entfdjieben aber, als bie 3urürfroeifung foldjer

bie fittlirf)en 5unoomen^ angreifenber ITTeinungen roar bie Hb=

neigung bes alten Bubbf)ismus gegen alles pf)ilofopf)ifrf)e tEf)eo=

retifieren um ber bloßen Crjeorie nrillen. 3n bitterer Seelennot

r/atte Bubbfya ben langen, fjarten Kampf um ben Husroeg aus bem

£eiben ber tob3errij[enen IDelt gefämpft. Konnte er es gelten Iaffen,

baß man bas £rarf)ten nad) bem (Einem, bas not ift, mit unnützem

Ballaft befrfjroerte? Dem tiefen (Einbruo! baoon, in toeldjen äußeren

unb inneren Unfrieben man firf) in jenem „Dirfidjt ber ITTeinungen,

bem Büfynenfpiel ber ITTeinungen, bem Krampf ber ITTeinungen"

oerftrirfte, fonnte er firf) unmöglid) oerfdjließen. Unbenfbar, baß

er angefirf)ts bes Treibens ber 3eitgenöffifrf)en Dialeftifer eine Stim=

mung in fid) f)ätte malten laffen äfmlidfy ber fjeiteren £oleran3

ITIepf)iftos gegenüber bem „tttoft, ber fid) gan3 abfurb geberbet".

Selbft roo bie fdjltmmften Husroüdjfe jenes Soprjiftentums oermieben

rourben, immer mußte if)m borf) ber Drang bes (Erfennenroollens

um feiner felbft roillen als ein Hemmnis erfrf)einen. Die barin firf)

oerroidelnben Hsfeten unb Brafjmanen „rourben nirf)t erlöft oon
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ber ITtad)t tttära's". Der redjte 3ünger „^aftet aud) am (Ernennen

(Es fdjeint, baß etwas von üenoanbten Stimmungen aud) ber

Sroillingsjefte bes Bubbfjismus, bem Jainatum, nid)t fremb ge*

roefen ift
187

. ITtit gan3 befonberer Kraft aber tritt in ben Huße=

rungen ber Bubbfyiften biefe Heaftion gegen bie oon allen Seiten

fie umgebenben Strömungen ber Dialeftif fjeroor. Huf ber einen

Seite faf) Bubbfya jene fjödjfte Sd)ä^ung bes XDiffens, bes allmäd)=

tigen, roeltbefjerrfdjenben, vor Hugen unb füllte un3roeifelf)aft in

fid) felbft einen ftarfen 3ug bortfjin: bie Sdjätjung, roie (ie in alter

Seit unter ben Brafjmanen, ben gebornen IDiffern, feft begrünbet

roar, unb roie beren Hadjfafjren [ie geläuterter, bod) nid)t minber

ftarf überfommen fjatten. Huf ber anbem Seite fjatte er in ber

Sopfyiftif unb Sfepfis feines eignen Zeitalters bas leid)tf)er3ige Spiel

mit bem IDiffen, bas geringfdjätjige IDegtoerfen alles Dertrauens auf

bie ITtöglidjfeit bes XDiffens fennen gelernt. TTirf)t als tfjeorettfdjer

Denfer, fonbern als ein großer (Er3ter)er ber tttenfd)f)eit ging er

[elbft feinen IDeg 3U)ifd)en IDiffen unb nidjtroiffen, Hidjtrmffenrüollen,

fyinblidenb allein auf bas eine fyödjfte 3iel ber (Erlöfung. 5clfen=

fefte föeroißfjeit ber (Erreidjbarfeit bes XDiffens, bas 3U biefem Siel

füfyrt. Sugleid) aber, jener Sfepfis äfynlid) fdjeinenb unb bod) in

XDafjrfjeit von tfjr fo oerfd)ieben, ben ©eift burd) bas Hbroerfen

toten (Betmdjts 3U leichter Jreifyeit fjebenb, bie 3urüdtx>eifung alles

XDiffens, bas „feinen (5eminn bringt, nid)t ben IDanbel in r)eiligfeit

förbert, ntd)t 3ur Hbfefyr oom 3rbifd)en, 3um Untergang aller £uft,

3um Huffyören bes Dergänglidjen, 3um 5neben, 3ur (Kenntnis, 3ur

(Erleudjtung, 3um Hiröäna füfyrt"
18S

. XDer fold) leerem IDiffen nad)=

ftrebt, roirb jenem törichten Derrounbeten üerglidjen: ber roill fid)

nid)t üom Hrat befyanbeln laffen, bis er ben Hamen bes Dernmnbers

fennt unb tr>eiß, ob ber lang ober flein ober mittelgroß ift, unb

roie bie IDaffe ausfielt, mit ber er ifm getroffen l)at — biefer £or

toirb an feiner IDunbe fterben. „Deshalb", fagt Bubbfja 3U einem

Htönd), ber mit feinen Jragen über bie (Bren3e hinaus gef)t, „roas

oon mir nid)t offenbart ift, bas laß unoffenbart bleiben, unb ums

offenbart ift, bas laß offenbart fein." Unb ein anbresmal roeift

er ben Jrager in feine Sa^ranfen 3urüd: „ITtit beinen (Bebanfen,
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bie unter ber fjerrfdjaft bes Begehrens fter/en, meinft bu, bu fönneft

bes ITteifters £ef)re überholen."

Bei ber Prüfung bes gefdn'd)tlid)en Derrjältnifjes oon Bubbf)is=

mus unb Sämffyrja mu& be[tänbig biefe Selbftbefdjränfung bes bub=

br/iftifdjen Denfens im (5egenfat$ 3U jenem Softem, für bas es feine

ungelöften S^agen gibt, in Rnfcfylag gebraut roerben. Direfte Über*

einftimmungen fönnen fidj fo oon oornr/erein nur auf einem tEeil

bes oon ber Sämfr/rjafpefulation betriebenen IDeges finben. Bei

ben Problemen, bie berBubbr/ismus roeggefdmitten fjat, fann r/öcrjftens

bie £age bes Schnittes ober oielleicrjt ein etroaiges Ittifelingen bes

oollftänbigen Rbfdmeibens auf bas Sämffyna Anbeuten.

Sooiel 3unäd)[t fdjeint nun flar, baf$ Beetnfluffung bes Bub*

brjismus burd) bas Sämffjrja, roenn fie überhaupt ftattgefunben fjat,

faum als unmittelbare Rbfjängigfeit 3U benfen fein fann.

Unter ben Äußerungen ber Bubbrjiften über 3eitgenöffifd)e ptjtlo*

fopfjeme begegnen allerbings neben nieten anbern aud) foldjc, bie

jid) auf Sämfr/rjalerjren 3U be3teb,en [feinen 189
. So i[t oon pr)Uo=

foppen bie Hebe, bie burd) Hadjbenfen unb Sdjlufcfolgerungen 3U

ber Rnfidjt gelangt finb: „(Eroig ift Selb[t (attä = fft. atman) unb

IDelt, nid)ts Heues fjeroorbringenb, auf bem Berggipfel fterjenb 1
),

pfeilergleid) feftfter/enb. Die £eberoefen 3roar burcrjlaufen irjre

löanberungen; [ie {Reiben f)in unb roerben toiebergeboren. Dod)

immer unb eroig bleibt bas Sein." Unb etroas fpäter im (elben

€e£t: „H)as ba Huge genannt roirb unb (Dfjr unb Hafe unb 3unge

unb Körper: bie[es Selbft ijt unbeftänbig, oergänglid), nid)t eroig,

bem H)ed)fel Untertan. Was aber Seele genannt roirb ober Der*

\ianb ober (Erfennen: biefes Selbft ift beftänbig, unoergänglid},

eroig, feinem Xöedjfel Untertan; immer unb eroig roirb es fid) gleid)

bleiben." Der Sämfrjnabualismus bes eroigen ßeiftes unb ber

eroigen Hatur fdjeint in ber erften biefer Stellen unoerfennbar. Das

Bilb oom „Steden auf bem Berggipfel" ift im epifdjen roie im

flaffifdjen Sämffjrja beliebt. Dort roirb es freilid) nidjt auf beibe

abfolute Hafenzeiten angeroanbt, fonbern allein auf ben Purufl)a,

um beffen unberoegtes Derfjarren ber H)eltberoegung gegenüber*

3uftellen: fo fdjeint auf bubbl)iftifd)er Seite eine Ungenauigfeit oor=

') (öemeint ift tDof)I: an Stellen ftefyenb, too jebe Belegung unb fln=

näfjerung bes einen an bas anbere ausgefcfyloffen ift.
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3uliegen, roie fie bort in be3ug auf £ef)ren unb [onftige Derf)ält=

ni||e frember (5laubensrid)tungen fjäufig begegnet. Die 3roeite Stelle

fobann t)at es bod) roorjl mit ber vom Sämffjrja gelehrten Unter*

fcf)tebenf)eit 3txrifd)en bem (Beift unb ben in tDafyrrjeit materiellen

Sub[tan3en 3U tun, bie ben täufcfjenben Sdjein ber (Bei|tigfeit tragen

(S. 21 3 f.). (Benau ift ber Beriet aud) fyier nid)t. Denn nid)t allein

bie fünf Sinne, fonbern aud) bie (Bruppe, 3U roeldjer ber Derftanb

gehört, ftefjen für bas Sämfrjrja auf Seiten ber materiellen Itatur.

IDenn nun biefe Stellen in ber Cat roaf)r[d) einlief) madjen, baft

3u ben tjier rebenben bubbr)iftifd)en Hutoren aud) Jormeln ber

Sämfrjrjaprjilofopr/ie irgenbroie gebrungen [inb, [o l)at bod) offenbar

in bem gan3en pr/iIofopf)ifd)en treiben, bas ben ent[tef)enben Bub=

bfjismus umgab, bas Sämffyrja — icrj meine bie[es felbft, nid)t in=

bireft oon il)m ausgetjenbe (Einroirfungen - eine irgenb erfyeblidje

Holle nidjt ge[pielt 190
. Der ITame Sämfrjrja fommt in ben alt=

bubbt)ifti}d)en Cejten nid)t oor. Hud) bie {Terminologie ber bub=

bf)iftifd)en Dogmatif entfernt fid) oon ber fpe3iellen Rusbrutfsroeife

bes Sämff)t)a — anbers als com X)oga — in ben meiften Punften

fo roeit, rote bas bei ber (Bleicrjartigteit ber befjanbelten Probleme

unb in Rnbetracr/t baoon, baft auf beiben Seiten 3ettlid) benadjbarte

inbi[d|e Denfer reben, überhaupt möglid) ift. Der Derfud), ben man
gemad)t f)at, bie funbamentale Kategorienreifje bes Sämfrjrja im

Bubbfjismus bis ins (Eiserne ibentifd) toieber3ufinben 191
, fonnte

benn aud) nid)t gelingen; er beruht auf unrid)tiger Sdjätjung id)

mödjte fagen ber £uftperfpeftioe, in ber fid) bie Di[tan3 beiber

Doftrinen funbgibt.

Ttatürlid) aber ftefjt nun bies Jefylen ober Surüdtreten birefter

Berührungen ber tltöglidjfeit nid)t im Oege, ba§ bod) aus ber

5erne, burd) unbefannte tttittelglieber, bie Ieitenben 3been bes Säm=

fr/rja (Einfluß auf bas bubbf)iftifd)e Denfen geübt fyaben.

Betrachtungen, bie jetjt üor3uIegen finb, beuten barauf f)in,

baff in ber Cat foldje Beeinfluffung in tiefgefyenber IDeife \tatU

gefunben t)at 192
. Die Jäben com Sämfr/rja 3um Bubbfn'smus über=

fpannen roeite 3roifd)enräume. Hber fie galten feft.

Don allem roeltlidjen ober überroeltlidjen Sein, bas man mit

bem Denfen erfaffen ober überhaupt irgenbroie in Betracfjt 3ier)en

fann, üerlangt ber Bubbf)ismus ben Husroeis über feine 3uger)örig=
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feit 3U einem oon 3toei Reihen: öes üergänglidjen „(Beftalteten"

(samJchata), öes unoergänglicrjen „Ungeftalteten" 193
. „(Entfterjung

3eigt fid); Dergefjen 3eigt fid); roärjrenö öes Beftet/ens 3eigt fid)

Deränöerung. Dies finö öie örei (Beftaltungsfenn3eid)en öes (Be=

ftalteten. Keine (Entfterjung 3eigt fid); fein Dergefjen 3eigt fid);

feine Deränöerung öes Beftefyenöen 3eigt fid). Dies finö öie örei

Itid}tgeftaltungsfenn3eid)en öes Ungeftalteten." „(Es gibt, ir/r 3ünger,

ein Ungeborenes, Ungerooröenes, Ungemadjtes, Ungeftaltetes. (Bäbe

es nid)t, ifjr 3ünger, öies Ungeborene, Ungerooröene, Ungemad)te,

Ungeftaltete, roüröe es für öas (Beborene, (Berooröene, ©entarte,

(Beftaltete feinen Husroeg geben." ITTöglid), öaft öem Denfen 3U=

gänglid) allein öas „(Beftaltete" ift. Das nimmt jenem (Begenfatj

öod) nid)t öie allber/errfd)enöe Beöeutung. Denn aud) fo roirö öies

„(Beftaltete", Dergänglid)e öod) immer, ausgefprod)enermaften ober

ftillfdjroeigenö, am Xttafeftab öer Unoergänglid)feit bemefjen unö auf

öiefe IDeife als öem (Beridjt oerfaüenö erfannt: aud) roenn ein

bleibenöes Sein, öas foldjer Beurteilung ftanöfjielte, öen IDegen öes

Denfens nirgenös begegnen mag.

(Es ift unmittelbar eoiöent, öaft öie tiefften U)ur3eln öiefes

funöamentalen (Begenfat$es in öer alten Braf)manfpefulation liegen:

in il)rer (Begenüberfteüung öes eroigen (Einen unö öer oon tEoö

unö Dergänglid)feit bel)errfd)ten Dielfjettsroelt. Don jenem Hltertum

an nafjm nun einmal öiefer Dorftellungsfreis famt öem 3U it)m

ger/örenöen 3öeal öer (Erlöfung in öen (Beiftern inöifdjer Denfer

öie erfte Stelle ein, 3t»ang innere Xlotroenöigfeit fie, alle Dinge

unö Probleme 3uoöröerft unter öem öamit be3eicfmeten (Befid)ts=

roinfel 3U betrachten. 3ft nun öie Huffaffung jenes (Brunömotiüs

oon feinem älteften flusgangspunft aus öurd) öie pfyafe öes Säm=

ff)t)a fn'nöurdjgegangen, efye öie buöörjiftifd)e ©eftalt erreicht rouröe?

Damit roir hierüber urteilen fönnen, muß 3uoöröerft öiefe letztere

nod) näfyer befd)rieben roeröen.

Huf öer einen Seite öas Heid) öer Dergänglid)feit. (Es fjeiftt

öie „IDelt" (loka) oöer öie „©rönungen" (dhamma), öie „(Beftal=

tungen" (samkhara). Kein Sein, fonöern beftänöiges (Entfielen

unö Dergefjen. Der (Begenfat$ oon Sein unö XDeröen, roeldjer öer

brarjtnanifcf)en Spefulation r>orfd)roebte, öod) in öer älteren Seit,

roenigftens in öen uns erhaltenen Cejten, nid)t 3U öollfommen
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fdjarfer $ormulierung gelangt ift, wirb Ijier in f)öd)fter Klarheit

herausgearbeitet. „Rn eine 3weifyeit, o Kaccäna, pflegt ötefe

Xöelt fitf) 3U galten, an bas ,(Es ift' unö an bas ,(Es i[t nid)t'.

IDer aber, o Kaccäna, in IDafjrfjeü unb IDeisfjeit es anfdjaut, wie

bie Dinge in 6er XDelt entfielen, für öen gibt es fein ,(Es ift nid)t'

in biefer IDelt. IDer, o Kaccäna, in IDarjrfyett unb IDeisfjeit es

an[d)aut, wie bie Dinge in ber IDelt üergefyen, für ben gibt es

fein ,<Es ift' in biefer löelt." Hus foldjer Hbleugnung eines ,(Es ift'

fyienieben unb feiner feften Rufje fpridjt bie inbifa^e (Bequältfyeit

burd) ben Unbeftanb bes IDeltbafeins. Sie f)at immer unwiber=

ftefjlidjer oom gan3en tttenfdjen Befitj genommen, läftt ifjm alles,

alles als „unbeftänbig, leibenüoll, bem IDedjfel unterworfen" er=

fdjeinen. IDerben ift ber Untergang oon immer neuem (Beworbenem

in immer neuem tEob:

„Hlle (Beftaltung, adj, wed)[elnb bem (Entftefjn, bem Dergeljn

gehört.

IDas geboren, muß fyinfdjwinben" —

.

(Ein wogenber ®3ean, ein flatfernbes Slömmenmeer.

Dergeblidje Hoffnung, bafj ber bem torperlidjen £eben oerfagte

Qalt wenigftens im Reid) ber feelifdjen Dorgänge an3utreffen fei.

,,(Es wäre immer nod) beffer, ifyr Jünger, wenn ein IDeltfinb, bas

bie £ef)re nid)t oernommen l)at, biefen aus ben t>ier (Elementen

gebilbeten Körper für bas Selbft hielte als bie Seele. Unb warum
bas? Der aus ben tner (Elementen gebilbete Körper, ifn* Jünger,

erfdjeint ein Jafjr lang als beftefyenb ober 3wei Jafyre lang . . .

ober er erfd)eint l)unbert Jafyre lang unb mefyr als beftefyenb.

IDas aber, il)r Jünger, Seele genannt wirb ober Derftanb ober

(Erfennen, bas entfielt unb oergefjt immer wed)felnb Cag unb Hadjt.

IDie ein Rffe, il)r Jünger, in einem IDalbe, einem (5ef)öl3 umrjer=

ftreift, einen Hft ergreift unb ben fahren lägt unb einen anbern

ergreift, fo entfielt unb öergelji, il)r Jünger, oas ^as Seele ge=

nannt wirb ober Derftanb ober (Erfennen, immer wedjfelnb Cag
unb Ttadjt." RTit bem anfd)aultd)en Bilbe eines fpäteren bub=

bf)iftijd)en Sdjriftftellers: „IDie bas IDagenrab im Rollen immer

nur auf einem punft bes Reifens rollt unb im Rufyen nur auf

einem Punft rufyt: ebenfo wäfyrt eines lebenbentDefens Dafein nur fo

lange ein ©ebanfe bauert. 3ft ber (Bebanfe ©ergangen, fo Ijeiftt

©Iöcnbcrg: Upaniftaöen 2. Hufl 1

7
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cs, ba& bas IDcfen »ergangen ift." (Ein bleibenbes Selbft - jener

Htman, ber für bas Denfen öer alten 3eit bie (Betoifjfjeit aller

(Beroiftfjeiten war — ift in biefem treiben nid)t 3U finben. „tDenn

nun, ifjr 3ünger," fagt Bubbfja, „ein Selbft (atta = fft. atman)

unb etroas bem Selbft Zugehöriges (attaniya) jidj in tDafjrljeit unb

(Betoißfjeit nid)t erfaffen Iäfrt, i[t bann nidjt, if)r 3ünger, ber

(ölaube, ber ba jagt: ,bies i[t bie IDelt unb ift bas Selbft: bies

toerbe id) fterbenb roerben, feft, beftänbig, etxrig, umoanbelbar; fo

toerbe id) in (Eroigfeit beftefyen' l
)
— ift bas nid}t bloße leere €or=

fjeit?" „IDie follte es nidjt, fjerr, blofce leere XEorI)cit fein?" 194

H)ir begegnen fjier ber trielbefprod)enen, mit mobernen Hn=

fdjauungen fo überrafdjenb 3ufammentreffenben £efjre bes Bub=

bf)ismus, bie es ablehnt, oon einem fubftan3iellen Seelentoefen 3U

fpredjen, unb in beren (5efid)tsfelb allein ber 5M3 feelijd)en (Be=

fd)el)ens erfdjeint - roo es fein cogito gibt, fonbern nur ein cogi-

tatur. ITTan rjat biefe Huffaffung, budjftäblid) richtig unb bod),

fd)eint mir, einen falfdjen Con anfd)lagenb, als Befämpfung -

eoentuell als Überroinbung - bes „Hnimismus" gefeiert, inbem

man eine Be3eidniung, bie ben Seelenglauben tiefer Kulturftufen

3U djarafterifteren pflegt, auf Über3eugungen ausbeute, roie piaton

unb £eibni3 fie gehegt fyaben. Die f)ier in Rebe ftefyenbe bub=

bf)ijtifd)e £eljre nun roirb man, meine id), feinesroegs als bas (Er=

gebnis einer überlegen oorbringenben, bie tEatfadjen ber Pfrjdjologie

genial burd)leud)tenben Hnalr/fe an3ufel)en fjaben. (Es fjanbelt fid)

um nid)t mefyr unb nid)t roeniger als um bie unoermeiblid|e Kon=

fequen3 ber allgemeinen (5runbanfd)auung von ber alleinigen (5el=

tung bes IDerbens, nidfi bes Seins, in biefer IDelt. Hur mürbe

eben auf pft)d)ifd)em (Bebtet biefe Rnfcfyauung begreiflidjerroetfe be=

fonbers ftarf betont, roeil für bas allbel)errfd)enbe (Erlöfungsproblem

natürlid) in erfter £inie feelifdje 5a^oren in Sra9 e Neimen unb

roeil bas Bebürfnis, entgegenftefyenbe UTeinungen ab3utoef)ren, fyier

Dor3ugst»eife bringenb r»ar.

Der fdjredensüolle (Einbrud biefer 5Iüd)tigfeit bes IDeltbafeins

finbet aber fein töiberfpiel unb feine (Ergän3ung in ber (Erfenntnis,

baß bies Dafein, roenn aud) wertlos, glüdlos, bod) nid)t orbnungslos

!

) Jjaben roir fyier nid^t alte Upanifäaöenlerire, genauer oeren oben

S. 75
ff. betriebenen tEqpus?
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ifi. 3ebe Bewegung jeber IDelle im ITteer bes (5efd)el)ens ger)ord)t

feftem (5efe^. Huf ein foldjes (Befe^ roeift fd)on bie Be3eidmuug

ber einljerfließenben Ströme als Dljammä „©rbnungen" l)in. (Ebenfo,

roenn man oom „Itnbeftänbigen, Gkftalten, inHbrjängigfeit (von etroas

anberm) (Entftanbenen" fprid)t: bem Unbeftänbigen" ift es aljo roefent=

lid), in foldjer „Rbfyängigfeit", roir roürben fagen unter bem Kau=

falitätsgefet} 3U ftefyen.

3n bie[em Sinn geroöfmt man fid) 3U fragen „roas 3ur (Brunb=

läge Ijabenb, rooraus entfteljenb, rooraus geboren, rooraus ent=

fpringenb" jebe einselne (ErfMeinung i[t
195

. tttan argumentiert:

„IDenn bies ift, ift aud) jenes; roenn bies entftefjt, entfielt aud}

jenes; roenn bies nid)t ift, ift aud) jenes nid)t; roenn bies oerger/t,

oergefjt aud) jenes.'' Bei ber Befetjrung bes oornef)mften aller

3ünger roirb biefem, fo er3ar)It man, ber roefentlidjfte (Behalt ber

£ef)re in bem bann 3U un3äf)ltgen ITtalen als fünftes (5laubens=

befenntnis bes Bubbl)ismus roieberf)olten Satj mitgeteilt: „IDeldje

(Drbnungen (dhamma) aus einer Urfad)e fließen, beren Urfadje

lefjrt ber Dollenbete, unb roeldjes ifjre Huffjebung ift: bies ift bie

£ef)re bes großen Sramana." (Ein benfroürbiger Schritt oorroärts

in ber (Erfd)üeßung bes Crjaos ber (Erfd)einungen für bie Durd)=

leud)tung, bas Orbnen unb Begreifen bes Denfens.

XOte in ber Dorftellung oom S^ß bes (5efd)efyens bas (Elenb

bes Sid)oerfenftfül)lens in bas IDeltleiben 3um Husbrud fommt, fo

eröffnet fid) in ber Über3eugung oon bem in fefter Bafyn biefen

5Iuß Ienfenben Haturgefe^ bem löiffenben bie Hoffnung ,,mit IITad)t

ben Strom ab3ufd)neiben", 00m £eiben fid) 3U erlöfen. €ine (Er=

löfung berufyenb auf müfyeoollem Durd)forfd)en ber tDirflid)feit mit

ifjrcr Derfettung ber Urfadjen unb IDirfungen, unb auf entfd)loffen

fid)erm (Eingreifen an bem fo ermittelten red)ten punft, in ber (5e=

roißljeit, baß nun bie gan3e lange Kette ber Kaufalitäten nid)t

anbers fönnen roirb, als fd)nell ober Iangfam 3um geroollten (Er=

gebnis unb 3U feinem anbem f)in abrollen. IDirb man fid) bas

©lüd biefer ©eroißfyeit burd) bie (Erroägung trüben, baß ja aud)

barüber, ob jenes (Eingreifen ftattfinben roirb ober nidjt, unab*

änberlid)e Itotroenbigfeit entfdjeibet, bie oielleidjt bie Rettung aus*

fd)ließen mag? 3n ber Barm ber £ef)re, bie man fo energifd) 3u=

rüdroies - baß ber ITtenfd) roillenlos burd) (Befdjid unb ttatur

17*
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feinen JDeg geführt toirb ($.251) -, bewegte man fid) ja im

(Blauben an bie allbeherrfdjenbe Kaufalität im (Brunbe (elbft. Be=

greiflid} bod), baft man jene Konfequen3 nidjt ooü^ogen, ben relt=

giöfen (Bebanfen nid)t in [old)e Selbftöernidjtung hineingeführt hat 1
).

Den naturnotroenöigen Derlauf 6es Stromes, ben es 311 hemmen
gilt, betreibt öie 3roölfgliebrige 5ormel oom „Kaujalnejus bes

€ntftehens", bie „tiefe, oon tiefem (51an3". (Es ift h^r nidht ber

(Drt, auf ihre oft befprodjenen (Ein3elheiten, bie fdjroierigen $ragen,

bie es ba 3U löfen gibt, oon neuem eh^ugehen 2
). Das (Ban3e

fann man bie 5ormel bes tDeltlaufs nennen — „IDelt" oer[tanben

in jenem Sinn, in bem Bubbha [agt: ,,3d) fenne fein (Enbe bes

£eibens, toenn man nid}t ber IDelt (Enbe erreicht h<*t. Hber id)

*) 3d) fann mir nid)t nerfagen, öie folgenden treffenben tDorte L. de

la Vall6e Poussin's (Journal asiatique 1903, II, 447) über öie bubbf)iftifd}e

Huffaffung non 5re^ e^ un0 (Bebunbenljeit f)ierf)er3ufet}en : „II est certain

que l'acte präsent est nßcessite" par l'acte antärieur; mais il est non moins

certain que l'acte präsent dötermine notre destinöe: la conscience religieuse

n'aeeepte, ne retient de ces deux propositions jumelles que celle qui est utile

ä la vie morale et religieuse; eile n'a eure des subtilitös dialectiques."

2
) 3d} oerroeife ouf meinen „Bubbha", 6. Aufl., 252 ff. unb bie bort an=

geführte £iteratur. Den tDortlaut ber Formel {jierljer 3U jetjen jdjeint bod}

ampiatj: „Hus bem Hidjtroiffen entfielen bie (Besaitungen (samkhärä). Hus

ben (Besaitungen ent[ref)t CErfennen." Dann ebenjo roeiter ber Reifje nad):

„Harne unb Körperlid)feit ... bie fed}s Gebiete (ber Sinne unb ifjrer <Db=

jefte) . . . Berührung (3unfd)en Sinnen unb CDbjeften) . . . (Empfinbung . . .

Dürft . . . (Ergreifen (ber (Ejiften3) . . . tDerben . . . (Beburt . . . Riter unb

£ob, Sd)mer3 unb Klagen, £eib, Kümmernis, Der3t»eiflung. Diejes ift bie

£ntftef}ung bes gan3en Reimes bes Ceibens." (Eine 3U)eite tjälfte ber 5ormel

befagt bann entfpredjenb, u)ie burd) Huft|ebung bes ttid)troiffen$ ber Rcifye

nad) alles baraus (Entftanbene aufgehoben wixb: „Diefes ift bie Aufhebung

bes gan3en Reiches bes £eibens." - Dafe bas (Blieb „(Beburt" nid)t am fln=

fang ber 5ormel
f
tc^, fonbem b,inter einer Reifje anberer (Blieber, bie offen*

bar bie (Ejiften3 eines löngft geborenen IDejens oorausfetjen, erflärt fid) bar=

aus, bafe bie $ormel, mit niä)t be3roeifelt roerben fann, über mehrere (Be*

burten f)inüberreid}t. 3m £auf bes Samfära ift bie (Beburt eben fein tteu=

anfang, fonbem ein (Blieb ber Kette unter anbern (Bliebern. Sefyr beutlid}

fief)t man bas in ber fur3en Kaufalitätsformel - oermutlicb, ber tner cor*

liegenben nadjgebilbet - ber Itnänapf)iIojopt)ie. Diefe $ormel fteigt oon ben

TDirfungen 3U ben Urfadjen in folgenber Soffung auf: Ceiben. (Beburt. t)an*

fceln. 5eb,ler. 5alfd)e (Erfenntnis. Hljo aud) f)ier bie (Beburt eine $olge älteren

Derfetjlens.
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üerfünbige eud), baß in 6ie[em befeelten £eibe, 5er nur flaftergroß

ift, bie IDelt roolmt unb bie (Entfterjung 6er IDelt unb bie Rufhebung

ber IDelt unb ber IDeg 3ur Rufhebung ber IDelt.'' „IDelt" alfo ift bas

£eiben, außer roeldjem eben nid)ts in ber IDelt für ben (Erlöfungfudjenben

etwas 3U bebeuten fyat. Unb [o mufe bie Sormel, bie biefe IDelt be*

fdjreibt, in ber Cat feljr üerfd)teben (ein üon ber Keir/e ber trier*

unb3t»an3ig Prin3ipien im Sämffyrja. ttic^t toie bort (Entoidlung

ber Hatur aus bem ttaturgrunb, oon ben feinften Sub[tan3en bis

3um grob materiellen - (Bebilbe an fid} unempfinblid) für 5?eube

unb £eib unb vom £eiben erft burd) bie Be3ief)ung 3um braußen*

ftehenben purufha berührt. Sonbern f/ier 3telt alles bireft auf bas

£eiben
f
nur auf bas £eiben ab. Hauptinhalt ber Heil)e feelifdje

Dorgänge - Dorgänge natürltd), nid)t Sub(tan3en. Rn ber Spitje

bie tieffte tDur3el bes £eibens, bas oerrjängnisoolle „ttichtroijjen" —
bann (Befdjelmiffe roie Berührung oon Sinnesorganen unb (Dbjeften,

baraus entftehenbe (Empfinbung, begehrenber Dürft, (Ergreifen bes

Dafeins; 3um Sd)luß bas (Ergebnis: „Riter unb Cob, Sd)mer3 unb

Klagen, £eib
f
Kümmernis, Der3roeiflung" - unb r>on ba aus

töieber neues Durd)laufen ber gan3en Reihe, tlirgenbs ein Rbfo*

lutes, jonbern allein Derfettung bes (Bellebens. Das eine aus bem

anbern mit ehernem 3txmng folgenb; bafür aber aud) bes einen

Rufhebung mit unfehlbarer tröftlid)er (Beroißr/eit bas anbere auf*

^ebenb. Die gan3e Hei^e ruf)t in ooller Hutonomie auf ftd) felbjt,

bebarf feines Hntriebes, feiner £eitung burd} ein außer if)r Ste*

henbes.

(Erfennt bas bubbhiftifd)e Denfen ein foldjes Draußenfter/enbes,

ein 3enfeittgc$
r
Unbebingtes, (Ewiges an? (Eine 3toeite Seite bes

allumfaj|enben (Begenfatjes?

tOir begegneten Äußerungen, bie biefe 5™ge 3U bejahen

fd)tenen (S. 255 f.). Sie finb feljr allgemein gehalten. Sobalb nad}

beftimmterer Rntroort gefud)t xoixb, 3eigt (ich, baß toir eben fyet

por jener (Bren3e flehen, um beren 3nnerjaltung ber Bubbr/ismus

fo ernftlid), fo ängftlid) bemüht ift: bie <Bren3e 3u>ifd>en bem
IDiffen, bas für bie (Erlöfung unentbehrlia^ ift, unb bem über*

flüfjigen, ja ftörenben.

Die ältere Seit hatte ihre oolle Kraft unb Begeifterung baxan

gefegt, auf bas jenfeitige 3iel hin3ubliden. Don ber fühn erfaßten
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Dorfteilung biefes 3iels mar Rlles bef)errfd)t. Jet^t roar man ent=

haltfamer, fühler, umfid)tiger geroorben. Rud) Ratten fid) bie (Ein=

brüde bes IDeltleibens t»erfd)ärft unb üertteft. So fiel jetjt ber

ttadjbrud md)t mef)r auf bas tDorjin, fonbern auf bas IDoljer:

hinaus aus biefem £eiben! Um bas £eiben oerfchroinben 3U madjen,

erfennt man es, roie roir faf)en, mit einer faft naturroifjenfd}aft=

lidjen 5olgertd)tigfeit, in ber fidt) ber 5<>rtfd)ritt oes Denfens gegen*

über ber alteren Seit flar ausprägt, als notroenbig unb als genügenb,

ben ITTedjanismus ber leibenfdjaffenben Kaufalität 3U burchfehauen.

(Ein IDiffen alfo, bas fid) gan3 unb gar im Heid) bes Bebingten,

Diesfeitigen r/ält. Rud) in be3ug auf bies Reid) laffen fid) 5^gen
(teilen, bie non ber allein gebotenen Richtung abliegen unb barum

tEabel oerbienen. Dor allem aber toehe bem Dorroitj, ber ben

<Eummelplat$ eitler, um (Ergrünbung bes Unbebingten, Überroelt=

lidjen bemühter Dialeftif befdjreitet!

Dod) nun gibt fid) alsbalb in aerfchiebenften Sormen 3U er=

fennen — unb bies i[t für unfre 5^9ß|tcllungen roichtig —
,

bajj

ber Bubbrjismus nidjt einfad) bas (Bebäube feiner £el)re bis 3U

jener (5ren3linie h*n aufgeführt unb an it)r Qalt gemattet ^at.

Der Qergang roar ein anbrer. Bubbfja §at älteren, oon ihm oor=

gefunbenen Hnbau jenfeits ber 6ren3e roeggefd)nitten, inbem er

allein bas biesfeüs £iegenbe beibehielt unb nad) feinen eignen

TEenben3en geftaltete.

3u ben Catfadjen, bie fyierauf l)inbeuten, lägt fid) in getoiffer

tDeife fdjon ber Bericht über jene fremben ITteinungen rechnen, bie

bas „Selbft" unb bie „IDelt" in mächtiger Dualität einanber ent=

gegenftellen (S. 254). Sdjon hierin liegt ein freilief) unbeftimmtes

Hn3eid)en für bie tDahrfcheinlid)teit, baß aud) bie bubbhiftifd)e

£e^re, bie fid) allein mit ber „IDelt" 3U befd)äftigen fdjeint, auf

einer Dorgefdjidjte beruht, roelcrje oon berfelben (Begenüberftellung

beherrfdjt roar. IDeiter fpridjt hierfür bie beftänbige Polemif gegen

bas Suoielbehaupten. Die ebenfo beftänbige Surüdroeifung bes

3ur»ielfragens. Hll bas femt3eicfmet eine Rtmofphäre bes Denfens,

in ber eben bie verpönten Probleme auf ber tEagesorbnung ftanben.

(Es roäre befrembenb, follte ihre Rbroeifung burd) ben Bubbhismus

nicht auf einen älteren 3ufianb hinbeuten, in bem man fie nicht

abroies.
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Dod) nid}t allein in fold)er polemif gegen Jrembes gibt fid)

bex Qergang 311 erfennen, bem roir fyier nadtforfcfyen. liefere

Spuren fyat er in ben eignen ßebantengebäuben bes Bubbrjismus

felbft 3urü(fgelafjen.

Befreiung 00m £eiben läfet fid) benfen als Hufr/ebung bes

leibenfdjaffenben Dorgangs ober als Sid)3urütf3ier/en bes £eibenben

oon ber Berührung mit biefem Dorgang. Das Sämfr/rja fc^lug

ben 3toeiten lOeg ein, inbem es ben <5ei[t fidj oon ber Hatur ab*

roenben unb in bie Hetnrjeit [eines Betfid)feins eingeben liefe. Der

Bubbrjismus lehnte es ab oom reinen (Beift 3U fpredjen. So ergab

fid) für tfjn fonfequent bie IDarjl bes erften jener beiben IDege:

bas allein im Heid) ber Hatur entftetjenbe £eiben roirb innerhalb

ber Hatur oermdjtet.

Dieje Huffafjung fommt in ber Hat in ber Kaufalitätsformel

3um Husbrutf. Rud) bas (Erebo ber „oier ^eiligen töarjrrjeiten",

bas 3toar eine ausbrütflid)e (Entfdjeibung barüber nid)t in fid) (abliefet,

oermeibet bod) Hlles, roas bem roiberfprädje.

Hun aber betrachte man etroa folgenbe 3roei Heben bes Bubbtja,

bie 3U ben berürjmteften gehören unb beren Inhalt in ben fjeiligen

Certen oielfadj roieberferjrtm.

Hadjbem Bubbrja burd) feine erjte Prebigt, bie oon Benares, fid)

bie erjten fünf 3ünger geroonnen rjat, füfyrt er bie[e 3ur Jjeiligteit

unb (Erlö[ung burdj eine 3toeite Hebe „oon ben Kenn3eid)en ber

Hid)t=Selbftrjeit (bes HidjWdj)". (Er 3eigt oon jebem ber (Elemente,

aus benen fid) bas Ieiblid)=geiftige Dafein bes HTenfd)en aufbaut

— Körperlidjfeit, (Empfinbungen, Dorftellungen, (Beftaltungen l
),

(Erfennen —
, baft biefes nid)t bas Selbft (atta = atman) i[t. Sonft

roäre es nid)t ber Kranfrjeit unterroorfen, unb man müftte barüber

gebieten fönnen : (0 foll es fein, fo foll es nidjt fein. 3n tDafjrrjeit aber

finb alle biefe (Elemente unbeftänbig, £eiben, bem löedjfel unterroorfen,

unb man erfennt: bas ift nid)t mein, bas bin nid)t id), bas ift

nid)t mein Selbft. „IDer es alfo anfielt, tt)r 3ünger, ein funbiger,

ebler Qörer bes IDorts, roenbet fia^ ab oon ber Körperlid)feit,

toenbet fid) ab oon (Empfinbung, Dorftellung, (Beftaltungen, (Er*

fennen. 3nbem er fid) baoon abroenbet, roirb er frei oon Begehren.

*) Dies ftnö öic aus ber üergangenfyeit ftammenben tCenbe^en, bereit

'XDtrfimg bas funftige Dajein gemattet.
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Durd) öes Begehrens Ruffjören geroinnt er bie (Erlö[ung. 3m (Er=

Iö[len entfielt bas IDiffen oon feiner (Erlöjung: oernidjtet ift bie

IDiebergeburt, oollenbet ber rjeilige XDanbel, erfüllt bie Pflidjt;

feine Hü<ffel}r gibt es merjr 3U biefer D3elt, alfo erfennt er."

(Ban3 äfmlid) bie „Hebe oon ben Stammen", bie Bubbfya eben=

falls in ber Rnfangs3eit feines XDirfens auf bem Berge oon ©aqä

oor taufenb oon ifym befer/rten brarjmanifcr/en Rsfeten gehalten

fjaben foll - toie man fpäter er3är/lte, im Rngefidjt eines tDaIb=

branbes, ber auf einem benadjbarten Berge roütete. „Rües, ifyr

3ünger, ftefjt in Summen", beginnt bie Hebe. Das Rüge, feine

©bjefte, bie Seelenoorgänge, bie auf ber Berührung oon beibem

berufen: all bas burd)toogen bie Summen oon Begierbe, fjafc,

Derblenbung, oon (Beburt, Riter, Hob unb $d)mer3en. IDie bie

Spf)äre bes Ruges, fo bie bes (Dfjres unb aller anbern Sinne. IDer

bies erfennt, bem erroädjft biefelbe 5nid)t, oon ber bie oorige Hebe

fprad). Dort bie fünf ©nippen ber (Elemente, bie bas menfd)lid)e

Dafein ausmalen, rjier bie Sinne mit ifjren (Dbjeften unb ben 3u=

gehörigen Seelenoorgängen; oon all bem toenbet fid) „ein funbiger,

ebler fjörer bes töorts" ab — toörtlid) ftimmen bie Heben in ber

Befdjreibung biefer Rbroenbung überein unb er gewinnt bie

(Erlöfung.

£iegt fyier nid)t offenbar, abroeidjenb oon ber Kaufalitäts*

formel, unter ben beiben oben (S. 263) unterfdjiebenen tErjpen ber

£eibbefreiung berjenige oor, ber oielmer/r (Entfernung oom Quell

bes £eibens, als Dernidjtung biefes Quells bebeutet? Kommt nidjt

bie Dorfteilung eines ber Dergänglidjfeit unb ifjrem 5tammenmeer

feinem tOefen nad) fremben etoigen Subjefts beutlidj 3ur (Erfdjei*

nung? (Es ift fein Cor, fonbern ber IDiffenbe, ber befdjrieben

toirb als bie Betrachtung anftellenb, baß bas Dergänglid)e nidjt

bas Selbft fein fann: fo madjt er fid) oon jenem frei. Kann foldjer

Kampf unb Sieg allein oon ben tDellen eben jenes unbeftänbigen

Stromes pfqd)ifd)er (Ereigniffe gefämpft unb geroonnen roerben?

£affen fid) alle (Elemente, bie in biefer Befd)reibung bes $xeu

roerbens eine Holle fpielen, als im unfreien £auf jener Dorgänge

oollftänbig enthalten benfen ? töie fäme bie Dergänglidjfeit ba3u,

ifjrer eignen oergönglid)en ttatur inne roerbenb 3U fid) felbft 3U

fagen: „bas bin id) nid)t", unb fid) oon fid) felbft ab3uroenben?
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f)ier fprid}t offenbar melmefjr ein Rnbrer. (Ein Selbft, welches

bas if)m Srembe als [oldjes an fetner Dergänglichfeit erfennt, feiner=

jeits al[o in biefe Dergänglidjfeit nid)t hineingebort. Die beiben

Heben fdjilbern, roie es bie (Erlösung unb bas IDiffen r>on ber (Er*

Iö|ung geroinnt: als erlöstes muff es bod) jener Dergänglidjfeit ent=

rönnen fein, unb fo ift es unbenfbar - roas 3ugleid) aud) 3U bem

xtjm 3ugefd)riebenen Beroufttfein feiner OErlöftheit im IDiberfpruch

ftänbe - baft es im Hid)ts untergetaucht roäre 197
.

(Beroift 3eigt fid) biefer Rngefyörige eines ewigen Heidts f)ier

in red)t fd)attent)after Beleuchtung. EDäfjrenb bie Prebigten bas

Diesfeits unb feine £eiben berebt fdjilbern, erflären fie fid) nid)t

barüber, roer jener ift. Sie laffen nur fo 3U fagen ein Drama fid}

abfpielen, bas unoerftänblid) bleibt, fo lange man irm, roie aud)

immer fein IDefen 3U benfen ift, nid)t als ITtitfpieler annimmt.

Hls Schlug aus biefer offenbaren Überfd)reitung ber com bub=

bfyiftifdjen Denfen fonft innegehaltenen (Bren3en ergibt fid) in be3ug

auf bie (Entfterjung feiner £ef)re offenbar eben bie corrjer fd)on

ausgefprod)ene Ruffaffung : hinter ber Rblefjnung bes 5ragens nad)

3enfeitigem, Unvergänglichem erfdjeint beutlid) als gefd)ia^tlid)e

Dorftufe ein bualiftifd)e$ Srjftem, bas ber vergänglichen Itatur ben

unvergänglichen Rtman gegenüberftellte. Diefen Rtman (am) be=

mü^te fid) ber Bubbl)ismus aus feinen Betrachtungen aus3ufd)alten.

Rber, begreiflich genug, feine Dialeftif arbeitete babet nid)t mit

oollfommener Sicherheit. Dermieb fie, bas verfängliche Schlagwort

gerabe3u aus3ufpred)en, fo fuhr bod) bie 3bee bes eroigen Selbft

fort, unausgefprodjen, unvertreibbar aus ben Ritten ber Rrgumen*

tation tiexvox$\xbl\dm. So 3eigt (ich ein 3tviefpalt 3roifd)en ber

Stellungnahme, 3U ber man fid) entfd)Ioffen tfatte, unb vorgefun*

benen Rnfdjauungen ber Spefulation, mit benen, roie (ich uns immer

beutlid)er herausftellen roirb, auch unbeftimmt 3um Rusbrud gelan-

genbe eigne Übe^eugungen im (Einflang ftanben - Über3eugungen,

bie von ber ttegatioität jener Stellungnahme bemerfbar nach ber

pofitioen Seite h^ abroid)en. Diefer 3rviefpalt machte (ich fd)on

ben Riten felbft an einem Punft fühlbar, ber bem eben betrachteten

auf bas engfte benachbart ift, faft fönnte man fagen mit ihm

3ufammenfällt: in bem UMberfpruch 3roifd)en ber Behanblung bes

Rtmanproblems unb ber Karmanlehre. „3ft bie Körperlichfeit nicht
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bas Selbft, finb (Empfinbungen, Dorftellungen, (5eftaltungen, (Er=

fennen nidjt bas Selbft, roeldjes Selbft foll bann burd) bie tDerfe,

bie bod) bas IIid)t=Selbft tut, berührt roerben ?" fo fragt ein tttönd)

unb 3tel)t ftd) baburd) jenen Derroeis 3u: mit feinem unreinen Sinn

Judje er bes Itteifters £erjre 3U überholen 198
. tDir roerben über

feine Derferjlung milbe urteilen. Dor bem XDiberfprud), in ben bie

Ridjtungsänberung bes Denfens hineinführte, fjatte er nur eben

ntc^t bie Rügen gefcfjlofjen.

Hlle biefe (Bebanfengänge ober 3roeifeI betrafen bas Selbft in

feiner Be3iel)ung 3ur XDelt. (Eine ähnliche, melleidjt nod) fdjärfer

ausgeprägte 5*9ur ergibt fid) aus ber nämlidjen Kollifion altt>or=

liegenber, tiefem (Demütsbebürfnis entgegenfommenber £erjrmeinun=

gen unb anbrerfeits bes Der3id)tes auf foldjes IDiffen ba, roo es

jid) um bas erlöfte unb fo benn aus ber IDelt ausgetriebene Selbft

fjanbelt.

3ft ber Dollenbete (tathagata) jenfeits bes Cobes? 3ft ber

Dollenbete jenfeits bes lEobes nid)t? Die tlonne Kr/emä, com König

Pafenabi gefragt, oerneint bas eine roie bas anbre 199
. Sie lefynt

ebenfo ben Derfud) ab, bas Derl)ältnis bes Dollenbeten 3U Sein

unb Hid)tfein anbers unb fompli3ierter als burd) einfad)e Bejahung

ober Derneinung 3U beftimmen: bafj jener fei unb 3ugleid) nidjt

fei, ober bajg er roeber fei nod) nid)t fei. So fd)eint man bei einem

Dacuum, abfolutem Derfagen alles pofitioen roie alles negativen

Dorfteilens angelangt. 3ft bamit nun bas (Befpräd) oon König

unb Itonne 3U (Enbe? Hod) nid)t gan3. Der König fragt in einer

Derrounberung, bie roir t>ielleid)t begreifen roerben, nad) bem

(Brunbe biefer (Ergebnislofigfeit. Den Sanb am (Banges, erroibert

bie ttonne, fann niemanb 3är/len ober bas IDaffer im ©3ean meffen.

Der ©3ean ift tief, unermefelid), unergrünblid). So aud) ber DolI=

enbete. Sein tOefen lägt jid) nidjt mit bem tttafj ber Körperlid^feit

ober ber (Befüfjle ober ber anbern (Elemente irbifd)en Dafeins be=

ftimmen. ITTan fann oon ifjm nid)t fagen, ba§ er jenfeits bes

ZEobes ift ober nid)t ift, ober roie man aud) bie Präbifate oon

Sein unb Itidjtfein roenben unb fombinieren mag.

(Eine bebeutfame Sdjroanfung gegenüber jenem Der3id)t auf

bas IDiffen üom (Eroigen als unnütj für bie (Erlöfung. IDie natür-

lich, bafj man für jet^t nod) nid)t oerfterjt, ol)ne fold)e Sd)roan=
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fungen feinen Stanbpunft unoerrüdbar fefour/alten. Rn bie Stelle

bes ttidjtroiffens, roeil roir Überflüffiges nidjt roiffen [ollen, fdjiebt

fidj bas tlidjtroijfen, roeil rotr bas Rl^utiefe nid)t roifjen fönnen.

Die Rusbrüde Sein unb Xtidjtfein, an öie roir gebunben finb, gleiten

oon 6em ab, roas über alles Sein unb ITidjtfein ergaben tft. Unb

in fur3en, fd)lid)ten IDorten erflingt es roie ein rjrjmnus auf bies

tTtrjfterium, auf bie „tEiefe, Unermepdjfeit, Unergrünblid}feit"

jenes Seins, bas bod) nid)t Sein fjeifcen fann. (Ein bubbf)iftifd}er

Poet fagt:

„Den, ber 3ur Hut)e ging, fein tTtafc ermißt ilrn.

Don ifjnt 3U fpredjen gibt es feine tDorte.

Derroef/t ift, roas bas Denfen fönnt' erfafjen.

So ift ber Hebe jeber Pfab oerfdjlojjen."

Dies Unausbenfbare, Unfagbare erlebt ber ^eilige, ber nur

äufterlid} nod) mit bem Hicrjtid) feines gleidjgiltigen Körpers ber

XDelt angehört. Unb oielleicfyt mochten efftatifdje Difionen, bie [tcb,

über bie Sphären ber „Kaumunenblidjfeit" ober ber „nicrjttrgenbetroas*

fyeit" 3um legten (Bipfei erhoben, bem (Entrüdten bort bas Unaus=

fpred)lid)e leibhaftig in feiner Döllen (Blorie offenbaren.

(Eine geiftoolle 5<>rfd)erin f)at ben bubbfn'ftifd)en ^eiligen, ber

fid) am f)öd)ften 3iel roetfr unb nun gleichmütig bem (Enbe feines (Erben=

lebens, bem Jenfeitsrätfel, entgegenblidt, einem tDanberer oer=

glichen, ber nad) fd)roeren tttürjen unb (Befafjren 3ur Ijeimat ge=

langt ift ; beffen freut er fid) für fjeute, roas immer aud) bas tttorgen

ifym bieten ober oon il)m forbern roirb. Unb foll bocfy gefragt

roerben - fo fagt man uns roetter — , roie fid} bas (Berjeimnis

biefes fommenben {Eages bem bubbr/iftifdjen (Blauben im legten

<Brunbe barftellen mocr/te, fo tritt uns rjier oiellei d)t ein alter

Derfud) entgegen, einen Rusbrud für jenes Haturgefetj 3U finben:

bie rjödjften, oollfommenften (Entroidlungen, roie bie bes (Benies,

arbeiten nid)t barauf rjin, ftdj fort3upflan3en, fonbern i^re Blüte

3U entfalten unb bann 3U fterben 1
).

3ft es l)ier roirflidj gelungen, ben Hadjrjall ber (Bebanfen unb

Stimmungen ungetrübt auf3ufangen, bie oor 3^rtaufenben jene

eroigfeitsburftigen Seelen erfüllten? tttir fdjeinen bie alten 3eug=

l

) 3d) jprecn.e fjter oon Äußerungen in öem frönen unb tiefen Bucn, oon

Ittrs. Rf)t)s Dauiös, Buddhism
:
a study of the Buddhist Norm (S. 187. 171).



268 Die Hnfängc öcs Buööfyismus.

niffe, infonberfyeit bie, öenen roir foeben begegnet [inb, anbre Deu=

hing 3U verlangen.

Hi(f)t für f/eute allein füfylt jid) ber ^eilige am 3iel. (Er

lägt feinen morgenben tEag für fid) [elbft forgen. Hein, jenfeits

oon allem tDedjfel bes r)eute unb tttorgen roei§ er fid). (Bleid}=

giltig mann ber leibliche Cob fommt; er trifft nur frembe (Bebübe

bes Haturlaufs. Die tEragöbie ber Dergänglidjfeit, in bie fjor/es

unb (Beringes ofme Unterfdn'eb t)erflod)ten ift, fpielt bod) nur in

biefer IDelt. Der DoIIenbete gleist nid)t ber Blume, bie blürjt

unb bann oerroelft. (Es gehört nidjt 3U [einer Dornerjmrjeit, bas

Siegel bes Cobes an fid) 3U tragen. (Er raeilt in jenfeitiger, tob=

entnommener (Drbnung ber Dinge. Dod) beren tttrjfterium aus3u=

fpredjen ift feinem menfdjlidjen IDort gegeben.

Bebeutet nun bie Dorftellung bes Bubbfjismus oon biejem

3enfeits eine Derabfolutierung inbioibuellen Seins roie im fpäteren

Sämffjrja (oben S. 219), ober fdjroebt ein untoerfelles abfolutes

Sein t)or, in bem bas (Befjeimnis ber Dollenbung üerroirflidjt ift P

Hus ber IDeife, roie ber Bubbrjismus biefen Kreis von Problemen

ber/anbelt ober üielmerjr ifjn 3u ber/anbeln ablehnt, folgt, bafe bie

Dorftellungen, nad) benen [fyier gefragt roirb, fid) uns nur burdj

eine ttebelfjülle ab3eidmen fönnen. Hber bie Spuren, bie erfenn*

bar fd)einen, beuten bod) roorjl üielmerjr barauf, ba& ein über bie

(Breden bes 3nbioibuums unenblid) fjinausreidjenbes unioerfelles

Sein t)orgefd)roebt fjat. (Ein Hbfolutes, felbftoerftänblid) nid)t als

IDeltgrunb: fd)on roeil man ja feinen Hntrieb füllte nad) einem

XDeltgrunbe offen ober oerftedt 3U fragen. Hber ein Hbfolutes als

letztes, rjöd)ftes 3iel. (Bleidtj bem Brarjtnan, tx>eldjes bas „Hein

Hein" rjieft, benennt man es mit Derneinungen. (Es ift „roeber

Kommen nod) (Ber/en nod) Steden, roeber Sterben nod} (Beburt.

(Dirne (Brunblage, orme 5°rt9an9, oljrie Qalt ift es." (Es ift „bas

Ungeborene, Ungeroorbene, Ungemadjte, Ungeftaltete". IDo bas

3iel fo bura^aus jenfeits menfdjlidjen (Erfennens liegt, ift es be=

greiflid}, baft bie Spraye es liebte, in ber Bilbung bes Sdjlagroorts,

bas r/ier bie Dorftellung ftütjen fonnte, fid) ntdjt an jenes 3iel

felbft 3U r/alten, fonbern trielmerjr an ben Dorgang bes fjinaus*

gel)ens aus ber IDelt 3U il)m r/in. Hnbers als für bie Teuren, bie

com Bral)man, com puruflja fpred)en fonnten, fterjt barum für
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ben Bubbr/ismus eine Benennung jenes Qtnausgefjens im Dorber=

grunö: öas IDort, bas uns fdjon als Befitjtum bes X)oga begegnet

ift, „Derroehen" — Hiroäna. Unb roo bann bod) oon bem 3iel

[elbft bie Rebe i[t, toirb mit Dorliebe bem IDort Hiroäna bie Rolle

übertragen, aud) jenes 3U be3eidmen. „3n bas Hiroäna", ^et^t es,

„fenft fid) ber ^eilige IDanbel hinein. Das Hiroäna i[t [ein 3iel.

Pas Hiroäna ift fein (Enbe." Unb ein Dieter fagt:

„IDo's fein (Etroas, fein Seftf^alten gibt, bie 3nfel, bie ciri3tge,

Sie fjeijjt mit Hamen Hiroäna, bie Hlter={Tob=entnommene."

So rebet bie Dogmatif oom „Htroänaelement" (nibbanadhatu) ; ba=

neben, mit ähnlicher fjopoftafierung bes Dorgangs, ber aus ber

tDelt ins Jenfeits hinüberführt, oom „(Element ber Rufhebung"

(nirodhadhatu) ; man fprtd)t oom „Derroe^en in bem reftlofen Hir=

oänaelement", als roäre oon einem (Drt bie Rebe 200
. Unter ben

IDefenrjeiten ber biesfeitigen XDett läjjt fid) nad) einem fpäteren (Teijt

(tttilinbapanha) namentlich ber ätfjer - bas IDort be3etd)net 3u=

gleid) ben Raum — bem Hiroäna Dergleichen. Beibe finb oon ben

Betoegungen bes (Entlehens unb Dergetjens unberührt, burd) nichts

3U fjentntett unb unenblid).

3n biefem 3ufammenrjang möge infonberheit noch ein d)araf=

teriftifdies, für bie (5efd)ichte ber £ef)re toid)tiges (Element biefer

Cerminologie enoäbnt roerben: bas IDort upadhi, roörtlid) „Unter=

läge" ober „Unterlegung" 201
. (Es ift bas (öegenteil oon Hiroäna.

Das oolle Hiroäna ift bas, „bei bem fein Reft oon upadi (upadhi)

ba ift"
202

. „Trennung oon ben upadhi toirb bas Unfterblicb,e, bas

Hiroäna genannt." 3nmitten ber bubbhiftifcfjen {Terminologie macht

upadhi ben (Einbrud oon etroas Jrembem. (Es ift fein lebenbig

funftionierenbes (Blieb ber bogmatifdjen RTafdjinerie. Htan oerfterjt

niöqt, in toelchem Sinn fyex oon „Unterlagen" bie Rebe ift. So

hat man es in biefem IDort offenbar mit etroas oon auften Huf=

genommenem, eben nur Beibehaltenem 3U tun. Hun roirb im flaf=

jijchen Sämfhoa unb im Debänta ber {Terminus upadhi, an beffen

öffentlicher 3bentität mit upadhi fein 3toeifel ift, oon ben „Unter

=

legungen" gebraust, burch bie bas 3enfeüige — Purufha ober

Brahman — 3um empirifchen, biefer IDelt angehörigen IDefen 3U

roerben fcheint: bas Jenfeitige erhält fo 3U fagen eine materielle

Unterlage unb erfd)eint baburoh materialifiert. Hhn^ fpridjt man
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baoon, baft aus bem unenblid)er Htfjer = Raum enblid)e Raum=
gebilbe abgegrert3t roerben, inbem jener mit ben förperltcfyen (Db=

jeften als upadhVs in Derbinbung tritt. 3n all bem ift bie Dor=

jtellung von upadhi oollfommen flar. So i|t nid]t 3rocifelf>aft
f baft

fie auf ben Bubbf)ismus aus berartiger älterer Umgebung über=

gegangen i[t: bort mufo oon einem IDefen bie Rebe geroefen (ein,

roeldjem bie upadhi's „untergelegt'' rourben: offenbar einem 3en=

fertigen, Hbfoluten, für beffen J}erab3ierjung ins Dies[eits man fid)

jenes im Bubbfjismus oerroifd)t erfdjeinenben Rusbruds bebiente.

3n üerfchiebenften IDeifen haben roir [o aus bem Schleier, mit

bem bie Bubbfjalefyre bie Dorftellung eines 3en
f
e^9en nur üer;

füllte, Brudjftüde üon Umriffen fid) herausgeben gefer/en. ITteift

finb es (tefjengebliebene Refte aus älteren (Bebanfenfreifen, fo baft

üon ihnen £id)t auf bie Dorgefd)id)te bes Bubb^ismus fällt. Hn

mancher Stelle tritt babei ber alte (Bebanfeninhalt nod) [o beutlia)

heroor, baft (Erhaltung auf bubbrjifttfchem Boben faum benfbar

jdjiene, roäre nid)t aud) l)ier, trotj alles pflichtmäftigen Strebens

nad) Husfdjaltung ber tranf3enbenten Probleme, bod) im legten

(Brunbe basfelbe Verlangen roie bei ben älteren Denfern nad) einem

eroigen Jenfeiis Iebenbig geroefen.

Die Sra9 e / **>ie oer Bubbljismus bas Derrjältnis biefes (Eroigen

3um Diesfeits gebaut ober t)ielmel)r in unbe[timmtem (Bebanfenbilb

üorgeftellt hat, ift fd)on geftreift roorben. (Es rourbe bemerft, baft

bas „Ungeftaltete" nid)t gleich bem Bral)man als XDeltgrunb gelten

fonnte. (Es {teilte aud) nid)t gleich ber platonifd)en 3bee bie Horm

für bie (Beftaltungen ber IDelt bar. Die (Erfdjeinungsroelt rul)t in

fid), gehorcht ihren eigenen (Befe^en. Rud) auf eine letjte, ^öd)fte,

Diesfeits unb Jenfeits in fid) 3ufammenfaffenbe (Einheit, in roeldjer

bann erft bie Dorftellung bes Hll Doli t)erroirflid)t geroefen roäre,

fonnte bas Denfen fid) l}ier nid)t rieten: ein all3U roeiter Schritt

in bie Regionen, in benen für bie (Erlöfung fein (Beromn 3U hoffen

fdjien. 3mmerhin roar unoermeiblid), baft man, roenn aud) faum

in fonfequentem Sufammenrjang, ber €rfd)einungsroeIt bod) eine

Stellungnahme 3um jenfeitigen 3beal beilegte. f)ier trat nun eine

t»of)l begreifliche Hntinomie auf. (Einerfeits fiel ber UMt bie Rolle

3u, jeglid)er auf bas 3beal (ich ridjtenben Beroegung feinblich 3U

roiberftreben. 3n biefem Sinn roirb aller XDeltinhalt mit ITtära,
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bem böfen $einbe, ibentifaiert. „IDo es ein Rüge gibt unb (Be=

ftalten, ein (Dfyr unb £öne, roo es Denfen gibt unb (Bebanfen: ba

ift ITtära, ba ift £eiben, ba i[t IDelt." Huf ber anbern Seite aber

jtreben aus ber IDelt OErlöfungsburftige bem Qeil 3U. Diefe Be=

roegung t)oll3ief)t fid) innerhalb ber IDelt, roirb von beren (Befet)en

bef)errfd)t. Da lag benn ber IDelt naturgemäß bie Pflicht ob, bie

{Träger jener Bewegung 3U el)ren, 3U förbern. (Es aerftanb jid)

für bie religiöfe Phantafie von felbft, baß (Erjd)einung unb Cun

biefer Heroen, ihre allüberragenbe Bebeutung Dom ITtedjanismus

bes IDeltlaufs burd) IDunber3eid)en gefeiert roerben mußte. Den

Körper bes Bubbfya ftattet bie Hatur mit allen Seiten hödjfter

Qerrlidjfeit aus. (Erfd)einungen l)immlifa^en £id)tglan3es, überirbifdjes

(Beton, (Erbbeben begleiten bie großen (Ereigniffe feines £ebens. Daß
er buref) 3af)llofe Reonen um bie Bubbhafdjaft gerungen unb es

oermodjt fyat [einem 3iel immer näher 3U fommen, ift burd) bas

meltbeljerrfc^enbe (Befet$ bes Karman bebingt, bas fjier in ben Dienft

meltoerneinenben (Erlöfungsftrebens getreten ift. $0 l)aben aud)

bie, bie als Jünger eines Bubbl)a an beffen (Erleudjtung teilnehmen,

burd) bas Karman bie Sdjidfalsgunft ober üielme^r ben Rnfpruay

barauf erlangt, bem (Erbenroeg jenes (Erhabenen 3U begegnen. Darin,

baß fo bas IDeltleben bem Bubbr/ismus als fällig erfd)eint, ba£

üollenbete Dafein ^eiliger l}err)or3ubringen, hat man einen geroiffen

Optimismus bes tOerturteils über bie IDelt gefunben 203
. Das ift

nid)t gan3 unridjtig. Hur überfefje man nid}t, baß jenes ^eiligen*

tum für ben Bubbl)ismus feinesroegs l)öd)fte Dollenbung, feinfte

Blüte bes IDeltlebens bebeutet, fonbern beffen Rufhebung. 3^ne

optimiftifdje Rnfidjt ber IDelt rebu3iert fid) alfo barauf, baß bie

IDelt, bie f)öd)ft peffimiftifd} betraa^tete, bod) unter geroiffen Doraus*

fe^ungen bie $Iu(^t aus il)rem eigenen Kerfer ermöglid)t, ja fie

burd) il)re (Befe^mäßigfeit herbeiführen hilft. Um 3ufammen3ufäffen

:

es wäre oiel 3U Diel gefagt, baß bie IDeltberoegung im (Broßen

unb in ihrer (Bosheit bem Jenfeitsreid} oerbünbet ober bienftbar

ift. (Es finb ein3elne Rfpefte, ein3elne 3erftreute 3üge, oon benen

in biefem Sinn gefprodjen roerben !ann. IDieber roirb fühlbar,

roas beftänbig r)crr»ortritt, baß ber Bubbhismus bas Derf)ältnis ber

beiben Dafeinsorbnungen in oollem 3ufammenhang burd)benfen

nid)t gefonnt unb cor allem nidjt gewollt fyat
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Qtcr galten mir inne. Die Stelle ift erreid)t, 3U ber oben

(S. 256) aufgeworfenen $rage 3urüd3ufef)ren. XDenn ein (5runÖ3ug

öer bubbfjiftifdjen IDeltanfdjauung bie 3ule%t auf 6ie alten Upant=

ffjaben 3urüdgefyenbe (Begenüberftellung öes (Eroigen unö Dergäng=

lid)en ift, tritt im Bubbfyismus Beeinflufjung burd) bie fpe3ielle im

Sämf fyrja r>oü*3ogene IDeiterentroidlung jenes Dualismus 3U Cage?

(Es müßten feltfame Zufälle im Spiel fein, roenn ber (Einbrud

täufdjte, baß biefe 5r°9 e 31* bejahen ift.

Betrauten roir 3unäd)ft bas oergänglidje Dafein, bas Itaturreidj.

Diefem erfennt ber Bubbl)i$mus, roie fdjon bemerft rourbe,

Dolle Rutonomie 3U. Seine Belegungen regieren fid) felbft nad)

eignem (5efet$. Rud} ber Strom ber geiftig fdjeinenben Dorgänge

gehört in töafjrfyeit bem Haturlauf an. 3ft biefe tDeiterbilbung

ber alten Upaniffyabenlerjre innerhalb bes Bubbfjismus ober auf

einer uns nnbefannten Dorftufe bes Bubbf)tsmu$ felbftänbig ooll=

3ogen roorben? Rber roir fer)en fie ja im Sämffytja genau mit bem

eben be3eidmeten (Ergebnis fid) cor unferen Rügen öoü^iefyen l
).

So ift es bie natürlidje Rnnafyme, baß fie von f)ier auf ben Bub=

bfyismus übergegangen ift. Dod) betont biefer energifdjer als bas

Sämffyrja bie unroeigerlidje, gefe^mäfeige Itotroenbigfeit, bie ben

Belegungen bes tlaturreidjs innewohnt, (Befyört bas Derbienft

biefes großen $ortfc^ritt$ if)m felbft? Ober einer jener 3unfd)en=

ftufen 3roifa^en Sämffjrja unb Bubbfyismus, beren Rnnafyme fd)t»er

3u entbehren fdjeint? (Etroa bem X)oga? XTTit Sidjerfjeit roirb fid}

biefe $xaq,t, fofern nidjt roeitere Durdjforfdjung oielleid)t ber 3aina=

quellen tjier neue Ruffdjlüffe geben follte, rool)l nidjt beantroorten

laffen.

3n ben (Eitelkeiten 3roar gefyen bie Bilber bes ttaturlaufs im

Bubbl)ismus unb Sämffjrja roeit auseinanber, entfpredjenb ber ge=

fd)id)tlid)en Diftan3 beiber Srjfteme. IDie burdjaus oerfa^ieben bie

*) Bei öer eben berührten, in öie flugen fallenöen Übereinftimmung

3toijd)en Buööt)ismus unö Sämft)qa betreffs öer (Einbe3iel)ung öer pft)d}i|d)en

Porgänge in öen Haturlauf ift nur ein Unterjcfyieö nicfyt 3U überjefyen. Huf

öer Seite öes Sämftjtja |inö jene an fidj rein materielle Dorgänge; fie toeröen

3U BetDufetjeinsoorgängen erft r
inöem r>on öer Seele tjer £id)t auf fie fallt

((Barbe Sämft)i)a=ptnl. 313). Die £id)t roerfenöe Seele fetjlt öem Buöötjismus

:

jo ntufe tn'er öer pjndjijdje dfyarafter öen in Reöe [tetjenöen Dorgängen fdjon

an |id)
f
als tlaturoorgängen, 3ufommen.
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grofje Prin3ipienretf)e bes Sämfr/na unö bie bubbf)i[tifd)e Kaufalitäts=

formel fonftruiert i[t, rourbe fdjon erwähnt Dabei übrigens, baft

ber Bubbfn'smus überhaupt eine [oldje Heifye aufgebaut r/at, fann

natürlich bod) eine fdjlieftlid) auf bas Sämfrjrja 3urüdgefyenbe Hn=

regung im Spiel [ein. Rn eine funbamentale Differen3, bie eben=

falls [d)on berührt rourbe, fei fjier noa^mals erinnert. Das ber er*

fdjeinenben Hatur 3U (Brunbe liegenbe, [elbft nidjt erfdjeinenbe Hb=

folutum bes Särnfr/na, bie Prafrti, i[t aus ber bubbf)i[tifd)en £ef)re

oerfcfyrounben. Sefyr begreiflid). r)ier liebte man es ja nid)t, jen[eits

ber Betradjtung bes (Erfdjeinungslaufes [id) in Cfyeoretifieren über

letzte metaprjr/fifdje (Brunblagen 3U ergeben. Unb ber 3ug enrigen,

fub[tan3iellen Beftefjens, ber bem Bilb ber prafrti beirooljnt, lief

bem bubbrjiftifdjen 3ntere[fe barart 3uariber, in ber Hatur nor allem

ben IDirbel [ubftan3lojen (Entftebens unb Dergefjens auf3U3eigen.

ITtit bem 5efylen oer Prafrti roirb bann roofyl aud) bas ber (Bunas

3ufammenf)ängen, bie ja mit jener aufs innigfte nerrooben [inb 204
.

Dielleid)t roirfte mit, bafr [pe3iell bem erften ber brei (Bunas, bem

Sattoa, ein relatio [o gün[tiger, freunblicfyer (Efyarafter 3ufam, bafc

bie bubbfyiftifd)e £enben3, bie gan3e Hatur als burd) unb burd)

leibenooll ab3ulefjnen, burd) bie (Bunalefjre fjätte beeinträchtigt roerben

fönnen.

Hun 3ur anbem Seite bes Dualismus. Das Derfdjurinben bes

Htman für ben Bubbr/aglauben im Htrjfterium jener Hegion, nad)

roeldjer man nid)t fragen foll, bereitet fid) offenbar im Sämffjrja

cor. 3nbem bort bie Hatur tjerrin ifyres eignen Heises roirb, ent=

äußert fid) ja bas Selb[t [einer föniglid)en (Beroalt; es befdjränft

fid) auf bie Holle bes brauftenftefjenben, nid)t_f)anbelnben Sufdjauers.

Unb roo in ber bubbf)iftifd)en £el)re bod) ber Htman, ben man pofitiü

nidjt oerfünben roill, als Befittftücf einer gefd)id)tlid) 3U (Brunbe

liegenben Doftrin burd)[d)eint, 3eigt fidj roieber bas d)arafteri[tifd)e

Husferjen bes Sämfln)a._ (Es rjanbelt fid) ja für ben Bubbtjismus

ntdjt um Spuren eines Htman, bef[en Holle es roäre, in ber Hatur

mit jouoeräner HTad)t 3U roalten ober gar, u>03U bas Hbjolutum

ber alten Spefulation bisroeilen neigt, felbft bie Hatur 3U [ein.

Sonbern uon ber Hatur läßt ifm ber Bubbf)ismus [agen: „Das ift

nidjt mein. Das bin id) nid)t. Das i[t nicr/t mein Selbft" - faft

roortgetreu 205 gleidj ber ebenfalls in breigliebriger Jormel nieö.er*

(DIÖenberg: Upamföaöen 2. flufl 1

8
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gelegten (Erfenntnis, bie bem Puruffja öes Sämffyqa 3uteil wirb:

„3d> bin nicf)t. Htdjts ift mein. Dies ift nict)t 3äy' So ftellt fiä>

für ben Bubbfjismus, roenigftens in biefer mit großem ttadjbrucf

oon ifjm ausgefprodjenen $ormulierung, bie erlöfenbe (Erfenntnis

bar als bas Durdjfcfyauen einer Dörfer oerborgen geroefenen Unter«

[Reibung: gan3 im Sinn bes Sämffyr/a, roo aueb, Unterjcb.eibung

(viveka), unb 3roar eben biefelbe Untertreibung, 3ur Befreiung com
tOeltleiben füfyrt, unb nur infofern com Sämffjr/a abroeidjenb, als bas

oon ber tDelt fid) unterfcb.eibenbe Selbft in ber bubbfjiftifcb.en £eb,re

oom Hebel bes (Befjeimnijjes, bes Hid)toffenbartjeins burd) Bubbfya

oerljüllt roirb. IDenn bann aber bod) oon einer geroiffen Be*

3iel)ung 3roifd}en (Eroigem unb Dergänglidjem bie Rebe fein muß,

fo bebient fid), roie roir fdjon erroäfjnten, bas Sämffjrja jenes in

biefem St)[tem oollfommen oerftänblidjen IDortes upädhi „Unterlage",

bas ber Bubbfjismus (upadhi) gleichfalls als Be3eidmung bes bie

(Erlöfung ausfdjließenben Dergänglidjen aufgenommen b,at: nur baß

auf bubbb,iftifd)er Seite - be3eid)nenb für bas (Entlel)ntfein biefes

Husbruds aus frember Quelle — burd)aus im Dunfeln bleibt, roas für

einer tDefenfjeit benn biefe „Unterlage" untergelegt ift.

So fyaben roir alles Hed)t, bie £eb,re, bie fyinter funbamentalen

Dorftellungen bes Bubbl)ismus, rooljl nid)t als näcbjter, aber bodj

als entfernterer ^tntergrunb, 3um Dorfd)ein fommt, Sämffjrja 3U

nennen. $*eilicf) ift es nid)t flaffifdjes Sämf^rja; es ift offenbar erft

auf bem IDege, ben befinitioen Cr/pus an3une^men. Dafür ift 3roar

nid)t entfdjeibenb, baß roir biefen tErjpus nur in fraglos nad)bub=

bb,iftifd)er ©eftalt fennen: oor allem in ber mobern eleganten Dar*

ftellung ber Sämffjrja Kärifä. Ijier fommt es ja aber nidjt auf

bie tEerte unb tl)r Ijöfyeres ober geringeres Riter an, fonbem auf

bie Teuren. Unb ba fcfyeint mir nun 3urICb,arafteriftif bes Säm*

ffyqa, bas ben Bubbl)ismus beeinflußt l)at, 3uoörberft bies bei3utragen,

baß für ben letzteren bas (Eroige, Hbfolute - foroeit beffen oben

befprodjene Derfdjleierung oon il)m 3U reben erlaubt - nod) nietet

roie im flaffifdjen Sämffjrja in bie Dielfjeit inbioibueller Seelen 3er*

fallen ift. 3m Diesfeits 3toar fpielt felbftoerftänblid), roenn nietet

in ber bubbljiftifdjen £eb,re felbft, fo bod} hinter ifyr unb bureb, fie

fjinburd) jidjtbar, bas inbioibuelle Selbft einer jeben perfon feine

Holle. Hber in bem Jcnfeits, 3U bem bas „Derroeljen" bes Uiroäna
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füfyrt, fyerrfcfyt bie eine Unermepdjfeit bes „Ungeborenen, Unge=

worbenen, Ungemacfyten, Ungeftalteten". (Ein 3U)eiter punft, an

öem 6er Bubbfyismus von einer bebeutfamen Heuerling bes fla[=

fifd)en Sämffyrja unberührt fd)eint, i[t ber folgenbe. Dies Srjftem,

inbem es alles 5u^en
f
öu

*

es £eiben unter bie Vorgänge ber mate*

riellen IDelt regnete, Ijat bie ((fyliefjlid) unoermeiblidje Solgerung

ge3ogen, bafj es in IDafyrljeit gar nidjt ber Puruffja ift, ber ge=

bunben ober erlö[t toirb ($. 215). (Bebunben unb erlö[t mirb vkU
mefjr bie Prafrti. IDie ftd) bie bem Bubbljismus 3U (Brunbe liegenbe

5orm bes Sämffjrja 3U biefem Problem gefteüt f)at, i[t 3tt)ar mit

Doilfommener Beftimmtfjeit begreiflid)era>eife nid)t 3U fagen. Dodj

arirb man aus ber gan3en Haltung ber bubbf)iftifd)en Certe ben

(Einbrucf empfangen, baß bie natürliche, 3unäd)ft fid) barbietenbe

Dorftellung in jenem Sämffyrja burd) bie bialeftifcfje Konfequen3 nod)

nid)t 3erftört nxtr: es ift bas $elb[t, bas gebunben ift unb burd}

£eiben getroffen roirb. Durd) tr>irflid)es, edjtes £eiben. Hidjt nur

burd) einen IDiberfdjein, ben bas Spiel eines tunftlidjen ITTec^anis^

mus üon ber Xtatur fyer auf bas Selbft fallen lägt. Um ben Stanb^

punft bes alten Sämffyrja toirb es fid} fjanbeln, roie ünt bie ITTai*

trärjana Upaniffyab (VI, 30) befiniert: „(Es ift ber puruffya, ber ge=

bunben i[t, inbem er (Entfdaliegen, Bebenfen, 5ürfid)tDollen als £inga

(ügl. $.206) befi^t, unb ber, roenn bas töegenteil gilt, gelöft ift
1)."

Don ben 3ufammenf)ängen bes Sämffjrja mit bem Bubbfjtsmus

gefyen mir nun 3U benen bes X)oga über. Daß foldje in großer

Stärfe beftanben fyaben, ift längft erfannt 206
.

') Die tl|coretijd)c Konftruftion bes Bubbfyismus ift fn'er freiließ nid)t flar,

unb fie tann es nid)t fein, ba gerabe bas von 6er bubbfyiftifcfyen Spefulation

für unberüljrbar erflärte (Bebiet in $vaa_t fommt. Hus äufjerungen tüie 6er

S. 263 roiebergegebenen Reöe fönnte man aüeröings fyerauslefen, baft eben nur

bas Itidjtfelbft leibet, jo baft allein oermöge eines 3rrtums bas £eiben jenem

Rätfeltjaften 3ugefcf)rieben roerben fann, bas roie ein Selbft burd) jene Rebe

burd)fd)eint unb boef) nid)t „Selbft" Ijeifjen barf. Die prämiffen, oon benen

aus bas Sämffyja jdjliefjliä) 3ur Konfequen3 bes auf blofren Refleren beruljenben

Ceibens gelangt ift, fefyren fyier in ber tCat toieber. $ür ben Bubbfyismus aber

wäre ein Verfolgen bes Problems jooiel geroefen une ein Sidperlieren in un=

nütjer Dialeftif. Unb bie tDeife, roie er 00m £eiben ipridjt, Hingt buräjaus

banad), bafe er an joldje Derflücfjtigung nid)t gebadjt l)at.

18*
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tttan ift [ogar foroeit gegangen, ben Bubbrn'smus gerabe3U

als einen 3toetg bes t)oga auf3ufajjen
201

.

mit fdjeint barmt 3U oiel gejagt.

(Eine ooülommen be[timmte 5orme^ n °tf) btx wart fud)en

möchte, für bas Derf)ältnis oon (Erfennen unb rjogaartiger Der*

fenfung im bubbf)iftifd)en €rlöfungsftreben lägt fidj tootjl faum

finben. Qier traben offenbar gefd)id)tlid)e Derfjältniffe eine $igur

rjeroorgebradjt, bie auf reine Konfequen3 bes (Bebanfens md)t 311=

rüa*3ufül)ren tft.

$0 oiel 3unäd)[t ftel)t außer 3roeifel, baß planmäßig fyerbei=

geführte Derfenfungen im £eben oieler 3ünger unb, barf man
fjödjft roaljrfdjeinlid) bin3ufügen, bes ITteifters felbft eine bebeu=

tenbe Holle gefpielt fyaben 208
. Durd) Derfenfung, fagt ein oft

roieberfjolter Sat) ber tEerte, roirb ber (Bei[t „gefammelt, gereinigt,

geläutert, gelöft oon Befledung, gelöft oon allem Derberben, ge=

fdjmeibig unb 3um tDerf gefdjidt, feft unb ofme IDanfen". 3n ber

oierten, r/ödjften Stufe ber Derfenfung roirb man bes Derferjrs mit

ben (Beiftern f)ör/erer IDelten teilhaftig. (Es ift eine - roenn ber

Rusbrud ftattr/aft fdjeint - in ber (Erfenntnistrjeorie biefes 3eit=

alters roor/l allgemein oerbreitete Hnfd)auung, baß 3U l)öl)erem

IDifjen 3roei IDege führen. (Entroeber rjat „ein Sramana ober

Brafymane burd) rjeißes Streben, burd) Rnftrengung, Bemühung,

XOad)famfeit, redjtes Hufmerfen bes (Beiftes eine [0 ge(taltete Kon=

3entration (samadhi) feines 3nnern erreicht", baß if)m bie betreffenbe

(Erfenntnis 3uteil roirb. ©ber anberfeits ^at er fid) „bem ttad)=

benfen unb Prüfen Eingegeben", unb bei ir/m fteüt fid) „burd) ttad)=

benfen geroonnen, oon prüfen burd^ogen", jene (Erfenntnis ein.

Die rjödjfte (Erfenntniserlangung, oon toeId)er ber bubbt)iftifd)e

(Blaube roeiß, bie ben Bubbfja 3um Bubbfya gemadjt f)at, foll burd}

efftatifdje Derfenfung erreidjt roorben fein. Halbem ber auf bie

Bubbrjafd)aft Ijinftrebenbe bie Dergebltd)feit ber oon il)m geübten

Selbftpeinigungen burd)fd)aut fjatte, führte irm bie (Erinnerung an

einen im 3ugenbalter erlebten Derfenfungs3uftanb (jhana = fft.

dhyana) auf biefen IDeg; fo finb if)m in jener Itadjt unter bem

Baum an ber tterafljarä bie oier ^eiligen IDarjrrjeiten offenbar

geroorben. Unb aus ebenfoldjer Derfenfung läßt ber Beriet über

fein (Enbe ifjn unter ben Sroillingsbäumen an ber Jjiraftnaoatt
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3um Htröäna eingeben. So 3eigen if)n bie Certe benn aud) nid)t

feiten 3roifd)en bem einen unb bem anbern biefer allerfeierlidjften

Seilpunfte in äfynlidjen Sujtänben. (Er bringt bie Hegezeit in ber

trefflichen unb freubenreidjen, bas Böfe oertreibenben Übung ber

„tX)ad)famfeit auf (Einatmen unb Rusatmen" 3u: man erinnert fid)

an bas (5eroid)t, bas im X)oga auf bie Htembif3iplin fällt, ©ber

er fit)t, roie bie bubbtjiftifdje piaftif irm |o oft barftellt, in ber

Bergrjöfyle, unb ber (Bötterfömg, ber ifyn befugen roill, fagt:

„Sdnoer 3ugänglid) [inb Dollenbete für unfereinen, roenn fie in

Derfenfung eingegangen finb unb in Derfenfung oerljarren." IDas

aber oon Bubbfya felbft gilt, gilt oon Dielen ber tTTöndje überhaupt.

Die poetifdjen Selbftbefenntniffe unb (Erinnerungen (Cr/eragätf)ä),

bie einer Rn3af)l ^eiliger 3un9er 3ugefd)rieben roerben, gebenfen

oft ber Derfenfungen, bie biefe burcfjlebt Ratten. Da roirb bie

(Einfamfeit gepriefen, in bie man fid) 3urücf3ierjt, „toie ber ge=

flügelte Dogel, roenn bie Hegen fommen", Bergb,öfjlen unb IDalb,

roo Pfauenruf unb ber Scfyrei ber (Elefanten ertönt: bie Stätten

tiefften (Blücfes für ben nad) rjeiliger Sdjauung trad)tenben Ittönd),

„Der an Baumesrour3eIn ins Dididjt taucht rjinab,

Der in Qe^enstiefe Hiroäna fenft r/inein."

UTan follte im Bilbe bes Bubbrn'smus nie biefen 3ug über=

jefjen: aus bem Durdjbenfen bejfen, roas 3ur (Erlö[ung füljrt, roar

man geroolmt - roaren Diele getoofynt - immer roieber in bie

mt)fti[d}en Unergrünblidjfeiten bes t>om I)oga bargebotenen (Erlebens

rjinab3utaud)en. Dem 3ug batjin fonnte bie Kraft nid)t baburd)

gebrochen ©erben, bafe ber (Bebanfe an bas Selbft, entfcfyeibenb für

ben X)ogin, oom Bubbfjismus abgeroiefen tourbe. Die £oslöfung

oon ber tDelt bes ttid)t=Selbft ftanb ja f)ter als ein ebenfo ernftes

unb erhabenes 3iel ba roie im t)oga. Unb roenn es aud) nictjt

bas Selbft rjieft, bas ber Derfenfte in fid) flaute: jene £osgelöft*

t)eit mochte barum bod) nid)t minber als oon ber (Blorie unb Selig«

feit bes jenfeitigen Überfeins erfüllt empfunben roerben, bas H)orte

nietet ausfpredjen fonnten, nidjt aus3ufpred)en brauchten.

Die qogaartigen Übungen, bie eine fo bebeutfame Holle im

geiftlidjen £eben unb Streben [pielten, rourben oom Bubbbjsmus

benn aud) in ber {Theorie bie[es Strebens natürlid) nidjt über*

gangen. Der J)eilsroeg, fo lehrte man, verläuft burd) brei Stationen:
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Redjtfdjaffenfjett, Kon3entration - ©orjin aud) bie Derfenfungen

gehören - unb töeisfyett b. t). (Erfenntnis. (Eins bebingt unb

förbert bas anbre. Keine öerfenfung (jhana), vovcb im Dfyatnma=

paba gefagt, olme H>eisl)eit; feine IDeisr/eit olme Derfenfung: in

roem Derfenfung unb IDeisfjeit roolmt, ber ift bem tlirüäna nafje.

ITtan barf bod), fdjeint mir, einen folgen Sinnfprud) nid}t all=

3u roörtlid) oerfteljen, nid)t bie üöllige (Bleidjroertigfett t>on Der=

fenfung unb (Erfennen aus ifjm fyerauslefen. (Eiserne, ja oiele

motten ben IDeg ber Derfenfungen befdjreiten. HIs allgemeine

Regel für eine große (Bemeinbe roar bas felbft in 3nbien nid)t

benfbar. (Bereift foll bie Bebeutung ber X)ogaübungen für ben

Bubbfyismus l)ter nid)t nerfleinert roerben. Hber es ift bod) un=

leugbar, baft gan3 anbrer ttadjbrud burdjroeg in ben Herten auf

bie Probleme bes (Erfennens fällt, auf bas roas als letzte, f)öd)fte

unter jenen brei Stationen „tDeisfyeit" Reifet. Der Dorfteü*ungs=

freis, ber bie Derfenfungen betrifft, pflegt mit wenigen feften 5or=

mein erlebigt 3U toerben. Huf bie (Begenftänbe bes (Erfennens

rietet ftd) faft bie (Befamtr/eit ber Sütratejte: roenn man es in

brafjmanifdje Husbrudstoeife übertragen bürfte, auf bie 5ra9en
bes Sämffyrja, nid)t bes I)oga. Das „tttdjtroiffen" i(t bas (Brunb=

übel 1
). Bubblja fagt: „XDegen ttidjterfennens, Hid)tburd)bringen$

ber üier ^eiligen XDar/rtjeiten, ifjr Jünger, mußten tüir, t^r unb id),

ben langen IDeg (bes Samfära) burdjlaufen unb burdjirren." So

i[t es bie (Erfenntnis, bie bas £eiben an (einer H)ur3el trifft. Don

ben beiben großen $oxme\n, bie ber maßgebenbfte Husbrud biefer

(Erfenntnis finb, gebenfen bie eben ermähnten üier ^eiligen tDafyr=

Reiten ber Derfenfungen nur in 3tüei Husbrüden bes üierten Satjes,

in bem unter ben (Bliebern bes anteiligen „XDeges 3ur Ruffjebung

6es £eibens" „redjtes (Bebenfen, redete Konsentration" genannt

roirb; bie anbre $ormel, bie bes Kaufalttätsnerus, ftellt in ber Der=

fettung ifyrer 3tüölf (Blieber, üon ber erften Urfadje, bem Hid)t=

toiffen, bis 3ur legten IDirfung, bem £eiben unb Sterben, bie (Ent=

ftefyung unb entfpredjenb bie Ruffyebung bes IDeltleibens bar ofme

bas (Bebiet ber Derfenfungen irgenb 3U berühren. Rud) an bie

*) 3d) überfeine nid}t, bafe bas einer Sormel eben öes I)oga entfamcfyt;

barouf ift weiter unten (S. 283 f.) 3urücf3ufommen.
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oben ($. 263 f.) roiebergegebenen Prebigten barf r/ier erinnert

roerben. tDer erfennt, ba& aller 3nf)alt bie[er IDelt oergänglid},

leibenooll, nidjt bas Selbft ift, ober roer erfennt, baft jenes alles

r>on ben S^mmeti bes £eibens Derart roirb, roenbet fid) baoon

ab unb roirb erlöft: roieber eine Betreibung bes (Erlöfungsoor*

gangs, bie es allein mit (Erfenntnis, nid)t mit Derfenfung 311 tun

fjat 209 . 3roar glaubt man, roie roir erroärmten, baß ber (Erfte

aller (Erfennenben, ber Itteifter felbft, 3um erlöfenben IDiffen eben

burd) Derfenfung gelangt i(t. Hber bas bebeutet nid)t, baft

man biefen Zugang als ben einigen angefefjen rjätte. (Er3är/lungen

genug 00m (Erroerb ber (Erfenntnis unb (Erlöjung burd} Jünger

liegen cor, in benen jebe Dorftellung r»om fjinburdjgerjen burd)

foldje (Efftafen, roie Bubbfja felbft jie in ber entfdjeibenben Stunbe

erlebt fjaben (oll, beutlid) ausgefd)lofjen i[t.

ITtödjte es r/ier gelungen fein, oon ber Rolle t)ogaartiger Be=

tätigung im Bubbl)ismus ein Bilb 3U geben, bei bem bas 3uoiel

roie bas 3uroenig in gleidjer IDeife oermieben ift. Beftrebt, alle

über bas 3rbifd)e r/inausbrängenben Kräfte 3U fammeln, r/at man
in bubbf)iftifd)en Kreifen, roie bas im bamaligen 3nbien abfolut

felbftoerftänblid) roar, bem reinen (5lüd, ber läuternben unb er-

leudjtenben tttadjt jenes roeltentnommenen Sdjroebens im Unenb*

Itdjen „bem ttiroäna nabe" fefjr rjor/e Bebeutung 3uerfannt. Hber

ein bloßer 3roeig bes I)oga ift ber Bubbfyismus barum bodj nid)t

geroefen. (Er roar oiel mef)r.

3m (Ein3elnen 3eigen fid) 3roifd)en ben 5ormu^erun9en
Bubbr/ismus unb bes t)oga 3af)lreid}e geroidjtige Übereinftimmungen.

Beftänbig roirb ba eine Itärje fühlbar, bie fefjr bemerflid) mit ber

in ben meiften Punften obroaltenben (Entfernung 3roifdjen ber bub*

brjiftifdjen (Terminologie unb ber bes Sänafr/rja - freilid) nidjt fo

3roifd)en ben (5runbanfd)auungen beiber teuren - fontraftiert.

3unäd)ft auf bem eigenften (Bebtet bes t)oga, bem ber Oer*

fenfungen, entfpredjen ben oier jhana („Derfenfungen") bes Bub=

brjismus im l)oga ebenfo oiele Stufen bes „berouftten samadhi"

(„Kon3entration")f unb bie pfrjdjologifdjen Kategorien, bie auf

beiben Seiten biefe Stufen djarafterifieren, ftimmen 3um nidjt ge*

ringen (Eeil überein. Befonbers be3eidmenb ift 5olgenbes : an einer

Stelle, wo 3ufällig mit Jjilfe eines tTtarjäbrjärataoerfes bie be=
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treffenöe £ef)re über bas t)oga[ütra - fyier unfre hauptquelle -

fid) in ältere 3eit 3urüdoerfoIgen läßt, af3entuiert fid) alsbalb ber

(Einflang mit bem Bubbfjismus nod) roett fd)ärfer. Das (Epos fprtdjt

Dom erften dhyma (= Päli jhana):

„Überlegung, Sidjabfonbern unb (Erwägung erfdjeint aisbann,

IDenn ber IDeife jid) tief fammelt in ber Derfenfung (dhyma)
erftem (Brab."

Das flingt gerabe3u urie eine t)er|ifi3ierte Hbfür3ung ber $ormel

bes erften jhana, bie 311 un3Öl)ligen ITTalen in ben bubbl)iftifd)en

Herten toieberljolt roirb: „Der tTtönd), fid) abfonbernb oon £üften,

|id) abfonbert oon unredjtem IDefen, erreidjt bas mit (Erroägung

t>erbunbene, mit Überlegung oerbunbene, aus Rbfonberung geborene,

Sreube unb IDofjlbefinben entl)altenbe erfte jhana" 21°.

Hid)t weniger bemerfenstoert ift, baft bie neben ber Qauptreifye

ber Derfenfungen fteljenben, ebenfalls eine feftgefd)Ioffene Serie

bilbenben Kontemplationen ber „5reunbfd)aft" (mit allen IDefen),

bes „UTitleibs", ber „$röfylidjreit" unb bes „(Bleidjmuts" (ogl. oben

S. 227f.) im I)oga unb Bubbl)ismus twllftänbig ibentifd) auftreten.

Sobann ift l)in3utx)eifen auf bie Übereinftimmung bes t)ogaausbruds

„hingelangen 3ur Unenblidjfeit" mit bem bubbljiftifdjen „i)inge=

langen 3ur Raumunenblidjfeit", „hingelangen 3ur (Erfenntnisunenb=

lidjfeit" 211
. XDeiter fei bemerft, bafj ber l)oga als Dorausfet^ungen

für (Erreidjung ber Derfenfung ben Befitj oon „(Blauben", „Kraft",

„(Bebenfen", „Kon3entration", „IDeisljeit" nennt: genau biefelbe

Keilje finbet fid) bei ben Bubbfjiften. So in ber (Er3äf)lung, roie

ber roerbenbe Bubblja — nod) t>or (Erreidjung bes f)öd)ften 3ieles —

fid) ber geiftlidjen £eitung bes Hlära Käläma, bann bes Ubbafa

anvertraut. f}iev Ijanbelt es fid) eben um Derfenfungs3uftänbe,

bie ber „Hidjtirgenbetmasfjeit'' unb bes „töeber=DorftelIens=nod)=

Hidjtoorftellens". Hlära unb Ubbafa txnffen biefe Suftänbe 3U er«

reichen; ber Sd)üler traut fid) basfelbe 3U unb fprtdjt 3U fid): „ttidjt

allein Hlära Käläma (be3. Ubbafa} I)at (Blauben; aud) id) Ijabe

(Blauben. Itid)t allein Hlära Käläma Ijat Kraft . . . (Bebenfen . . .

Konsentration . . . IDeisfyeit; aud) id) Ijabe Kraft ufto.": fo roill

er es benn ben teurem in jenen Derfenfungen gleichtun. Utan

fiel)t, t»ie l)ier biefelben fünf {Eugenben in berfelben Reihenfolge

erfd)einen, in ber aud) ber I)oga fie auf3äl)lt. Unb aud) l)ier
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fpielen [ie bie nämliche Rolle tüte boxt: [ie fyaben bie (Eigenfdjaft,

ifjren Befit$er 3ur (Errettung oon Derfenfungen gefdjidt 3U machen.

Hü bem fei enblid) nod) f)in3ugefügt, baß, roenn oon Derfenfungen

unb Dertöanbtem bie Hebe ift, ber Bubbfjismus mit einer geioift

nidjt 3ufölligen Dorliebe für bas babex funfttonierenbe Seelenorgan

benfelben Terminus braudjt, ber fpe3iell aud) im I)oga bafür ftefjenb

ift: citta,™.

Sragt man, auf roeldjer Seite biefe gemeinfamen Begriffe unb

£efjren 3uerft geformt finb, fo fpridjt offenbar eine IDafjrfd)einliefeit,

bie ber (5eroif$eit na!) fommt, für ben X)oga. 3n ber bubbf)ifti=

fdjen Überlieferung töirb es beutlid) fühlbar, baß man l)ier fold)e

Übungen unb n^eorien nidjt als efroas Selbftgefd)äffenes ober als

fpe3iellen eignen Befit} für fid) in Rnfprud) nimmt. So toirb,

t)ielleid)t ber IDafyrfyeit entfpredjenb, jenen beiben £ef)rern bes

Bubbfja — aus ber Seit als er nod) ber Bubbfyafdjaft entgegen*

ging - bie Kunft beftimmter Derfenfungen beigelegt, ifjm felbfr

bagegen feine eigne Probuftioität auf biefem (Bebtet 3ugefd)rieben

ober minbeftens foldje Probuftion nidjt betont 213
. tTTan fpridjt

von „Samanas unb Brafymanen", toeldje bie Dollenbung („ttir*

oäna") burd) eins ber oier jhäna 3U erlangen glauben : biefe roerben

alfo beutlidjermafjen aud) als ttid)tanf)ängern bes Bubbfya befannt

unb 3ugänglid) angefefyen U2. IDenn für bie Kontemplationen ber

„5reunbfd)aft (m it allen IDefen)" uftx>. (S. 280), bie übereinftimmenb

Dom Bubbfjismus unb t)oga oorgefdjrieben toerben, ber Bubbfjismus

bie Be3eidmung als „Bral)man=3uftänbe" betoaljrt Ijat, fo beutet

bas, toie längft erfannt ift
215

, offenbar auf brafnnanifdje ^erfunft,

Dermutlid) auf ben X)oga als Urfprungsftelle. Überhaupt ift es

bod) aud) bas Ttatürltdje, baß bie Husbilbung von Derfenfungs=

Übungen unb Derroanbtem - minbeftens im Großen unb (ban^tn —
ba erfolgt ift, roo man um feines l)öd)ften Qeils toillen alle Kräfte

in biefer Hia^tung betätigte, nidjt aber ba, tx>o neben anbern Kid}*

hingen bes Strebens aud) biefe nun einmal com fyerrfdjenben (Blauben

bes Zeitalters empfohlene mit aufgenommen rourbe.

Dermutlid) finb (Einflüffe bes X)oga aud) nod) in anbern *jin*

fixten roirffam geroefen, bie Struftur unb innere Stimmung bes

bubbfjtftifdjen geiftlidjen £ebens geftalten 3U Reifert. Dom X)oga

fonnte man bie Kunft lernen, ben geiftltdjen 5°r*ftf)ritt oon allen
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Seiten fjer planmäßig r>or3ubereiten unb 311 förbern, alle Säben

bes Seelenlebens in feiner Qanb 3U fammeln unb fefäur/alten. Die

Stellungnahme bes X)oga mag mitgeroirft ^aben, bas Urteil bes

Bubbl)ismus über bie bamals allerroärts fo fdjroungooll betriebenen

Selbftquälereien in ber Rid)tung 3U fixieren, bie ohner/in ber feeli=

fdjen (Befunbrjeit Bubbfjas entfprad). Der Bubbhismus lehnte jene

als „leibenreid), unroürbig, nid)tig" ab unb lehrte, in innerer

5reubigfeit ben geiftltd)en Sielen nadjftreben, il)re (Erreichung ge=

niesen. (5an3 bie gleite Stimmung f)errfd)t aud) im t)oga, in

Hufeerlidjfeiten unb im 3nnerlid)en. ItTan (oll, roie fdjon oben

(S. 226) berührt rourbe — allerbings erft fpätere t)ogate£te (abreiben

bies ausbrüdlid) t)or — fid) nidft mit Soften abgeben, fonbern ein=

fad}e unb ausreidjenbe Har/rung 3U fid) nehmen. ITtan foll, fagt

bie Soetäsoatara Upanifhab (f. oben S. 226), an angenehmer, bem

Huge unb (Beift roorjlgefälliger Stätte feine Übungen betreiben.

„(5efunbl)eit, £eid)tigfeit" roirb bem t)ogin 3uteil (S. 229). tDonne^

gefüfjl erfüllt ben Derfenften nod} auf ber britten Stufe ber Der=

fenfung, um erft auf ber ruerten 3U fdjroinben. Damit oergletdje

man, baß ber roerbenbe Bubbr/a nad) Seiten frudjtlofer Kafteiung,

härteften 5^ftens erfannt hoben foll, ba& er mit fo entkräftetem

Körper bie Derfenfungen, benen er fid) jettf 3uroenbet, nid)t roirb

erreidjen fönnen; er muft Haftung 3U fid) nehmen. IDeiter, bajj

er bie Stätte für feine Hsfefe mit ben IDorten toät)It: „XDarjrlid)

bies ift ein lieblicher $led (Erbe, ein fdjöner IDalb; flar fließt ber

5luf$ . . . §kt ift gut fein für einen (Eblen, ber nad} bem §eil

ftrebt 216." ©an3 im Con bes I)oga fagt einer ber bubbrjtftifchen

älteften:

„(D roie leidjt ift mein £eib, roie erfüllt ihn

Der 5*eube, bes IDofjIfeins breites Strömen!

IDie Baumvoollflode im IDinbeshaud),

Rlfo in 5rßth e^ fd)roimmt mein £eib." —

S(hroieriger als über biefe Sufammenr/änge ift bas Urteil über

etroaige Beeinfluffung bes Bubbhismus burd) ben t)oga auf bem

(Bebiet ber rein tr)eoretifd)en U)eltbetrad)tung.

Suoörberft ift ba 3U bemerfen, baft ber für ben t)oga ober

bod} für Jjauptrid)tungen bes t)oga d)araftertftifd}e (Bottesglaube

in ben Bubbhismus feinen (Eingang gefunben hat. HII3U ftarf
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tourbe f)ier bie ttaturnottDenbtgfeit alles (5efd}efyens betont; aÜ3u

ftol3 füllte man in fid} bie Kraft, felbft biefer tTaturnotroenbigfeit

ben (Erlöfungspreis ab3ugeroinnen: 6a war benn für ben in fo un=

flarer UTittelfteUung 3roifd)en Diesfeits unb Jenfetts fdjtoebenben

Reifer, ben 3stmra, fein Raum.

3m Übrigen fyaben mir gefefyen, baß bas töeltbilb ber Bubbfya=

lefjre in roe[entltd?en Be3iefjungen burd) bas alte Sämffyrja beftimmt

roar, aber btefer 3ufammenf)ang jd)ien fein birefter, [onbern burd)

oermittelnbe (Einflüf[e bebingt. IDar, toie man oermutet f)at, eben

ber t)oga ber Vermittler ? J}ier lägt fid) nur in unserem Con

fpredjen. IDie gerabe bie 5ormen bes t)oga, bie ben Bubbr/ismus

beeinflußt fyaben, tfyeoretifd) funbamentiert roaren, roie (ie fid} in=

fonberfjeit 3ur Sämffjrjalefyre »erhielten, ift uns ja nid)t näl)er be=

fannt. 3mmerf)in berührt fid) bie IDeltfonftruftion bes flafjifdjen

t)oga in einer Reilje üon Punften mit ber bes Bubbljismus fo nal),

baß ein 3ufammenf)ang ber eben be3eidweten Hrt i»of)l glaublidj

fdjeint. Die allgemein inbifcfye £efyre oon ber Dergänglidjfeit unb

bem £eiben alles tDeltbafeins fpridjt ber X)oga mit ben Sdjlagroorten

„unbeftänbtg, unrein, £eiben, ttidjtfelbft" aus, in üollfommener

Übereinftimmung mit bem Bubbfjismus, roo oft unb nadjbrüdlid),

beifpielsroeife in jener Rebe Bubbfyas an bie erften fünf Jünger,

üon allen (Elementen bes Ieiblid)=getftigen Dafeins nad) einanber

gelehrt wirb, baß fie „ein Iltdjtfelbft" unb baß fie „unbeftänbig,

£eiben, bem IDed)fel unterworfen" finb. Daß für bas (Brunbübel

bes Dafeins ber Bubbfyismus ben Rusbrud „nid)trmfjen" aufftellt,

fann fid) geroiß aus ber allgemeinen Ridjtung ber inbifdjen Spefu=

Iation f)inreid)enb erflären. (Es fann bod) aud) fpe3iell bamit 3u=

fammenfjängen, baß im X)oga als erfter ber fünf klesa („plagen",

„Befdjroerben") bas „tlid)tu)ifjen" aufgeführt unb als „Boben für

bie übrigen" fjeroorgefjoben roirb, fomie baß man ferner bort als

bie Urfadje ber leibbringenben „Derbinbung" ber beiben oberften

U)eltprin3ipien roieberum bas tttdjtrmffen nennt 217
. IDeiter tourbe

fdjon oben barauf aufmerffam gemalt (S. 233), baß bas IDort

Hiröäna oielmeljr bem aorflaffifdjen X)oga als bem Sämfrjna an3u=

gehören fa^eint: es erfdjien uns r»enn aud) nidjt als (5eu>ißl)eit, fo

bod) als nafyeliegenbe HTöglidjfeit, baß Bubbfyismus roie Jawatum
öon bortfjer bies IDort übernommen Ijat. 3ft (Einfluß bes l)oga,
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rote oermutet toorben ift, aud) babei im Spiel, baf) 6er Bubbljismus

bie (Brunbformel [einer £efjre, bie ^eiligen tDaljrfyeiten, in oier*

fadjer (Blieberung aufbaut: £eiben, (Entftel)ung bes £eibens, Huf*

Hebung bes £eibens, tDeg 3ur Rufljebung bes £eibens? $ür oen

I)oga ift bie ent[pred)enbe Hnorbnung er[t bei einem Kommentator

bes t)ogfütra nadnreisbar, ber bie £efyre als in rner tEeile 3er=

fallenb erflärt unb jirf) bafür auf bie Dierteilung ber Qeilfunbe

beruft. Die rjanbelt von ber Kranffjeit, ber Urjadje ber Kranf=

fjeit, ber (Benefung unb bem üjeitoerfafyren: ebenfo fyabe es ber

I}oga mit bem Samfära 3U tun, mit ber Urfadje bes Samfära, mit

ber (Erlöfung unb bem IDege 3ur (Erlöfung. So entfdjieben roir in

ber £el)re von ben Derfenfungen ben t)oga als Quelle bes Bub*

bfyismus erfennen, ift es bamit bodj vereinbar, baft in ber eben

erroäfjnten üierfadjen (Blieberung Dielleid) t ber Bubbljismus bem

t)oga vorangegangen ift: es ift bod) roo^I nid|t gan3 olme (BetDidjt,

baft bies ITTotiü bort in ber älteften, grunblegenben 5orTttel be=

gegnet, l)ier Diele 3ab,rl)unberte fpäter, feinesmegs tief gewuselt,

allein in ber vereitelten Rufterung eines Kommentators.

Hfjnlid} unbeftimmt muß bas Urteil über anbre (Eitelkeiten

bleiben, bie f)ier Dor3ulegen ntd)t beabftdjtigt ift. 3d) fdjliefee mit

ber (Erwärmung eines Derfes, ben ein t)ogafommentar 3itiert, unb

feiner (Entfpredmngen in ber £iteratur ber Bubbl)iften. Hn ber erft*

genannten Stelle lieft man 218
:

„3u ber tDeisljeit Palaft fteigenb jdjaut leiblos auf bie £eibenben

Der XDeife, toie von Bergljöfjen man auf bes £als Beroolmer

fäaut."

Die Bubbl)iften geben ben Ders 3unädjft, in Päli ftatt bes Sansfrit,

fo gut tüie tx>örtltd^ übereinftimmenb. Sobann berieten fie, bafe

Bubbl)a nadj (Erlangung ber erlöfenben (Erfenntnis fd)tDanfte, ob

er fie ber ITTenfd)l)eit mitteilen foll; ba ermahnte il)n (Bott Bral)*

man, ber leibenben XDelt 3U gebenfen, unb fprad) Derfe, unter benen

fid) ber folgenbe finbet:

„töie t»er auf Berges $clfengtpfel ftefjt,

Qinabblidt auf bie ITTenfd)f)eit rings umfyer,

So 3U ber IDaljrljeit oberftem Palaft

Steigenb, bu IDeifer, Ringsumblicfenber,

Sdjau leiblos auf bas leibgequälte Dolf,

Das alter=tob=beroältigte fyinab."
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tDtr fönnen natürlich ntd)t feflftellen, ob öer Poet, 6cm ber (5e=

banfe ötefes Derfes 3uer[t aufging, ein Bubbfyift ober roas fonft

er geroefen ift. 3n äfjnlidjer $oxm tote in jenem t)ogatejt lieft

man ben Ders aud) im ITtafjäbfyärata. (Er 3eugt eben — unb

basfelbe gilt Don mannen anbern folgen poetifdjen Qeroorbrin=

gungen - 3toar nid)t fid)er für Übernahme fremben (Butes burd)

ben Bubbfyismus, aber bodj für bie gro&e gegenfeitige ttälje ber

üerfcfyiebenen Rsfeteufdjulen, braljmanifcfyer unb nid)tbraf)manifd)er,

fjinfid)tlid) ifyrer Rusbrudsroeife unb iljres Dorrats an poetifdjen

Bilbern. (Ein oft bis ins Kleine unb Kleinfte gefyenber Rustaufd)

muß ba ftattgefunben fjaben, in toeldjer Kidjtung im ei^elnen Sali

fid) ber aud) beroegt l)aben mag.

Dag im (Ban3en bod) ber Bubbfjismus übertoiegenb ber ent*

lefmenbe XEetI getoefen ift, fyaben uns bie Dergletdjungen, mit benen

toir uns befd)äftigten, gelehrt. 3n tjerrfdjenben tEenben3en tf)eore=

tifc^er XDeltbetrad^tung ernries fidj bas Sämffyrja, in Dielen 3ügen

asfetifdjer Prajis ber X)oga als bie Urfprungsftätte bubbf)iftifd)er

£efjre unb geiftlidjer Übung.

(Erfennt man bies nun an, toie man es anertennen mufj, roirb

bamit bem Bubbfjismus eigne, im (Brosen urirfenbe Sdjöpferfraft

abgefprodjen? IDirb er 3um ttadjtreter fremben Dorangeljens fyerab=

gebrüdt?

Unfre Quellen, bie Xüden unfres tDiffens von fo oielen Ijalb,

roenn nid)t gan3 serfdjollenen (Bebanfenfdjöpfungen jenes Seitalters

erlauben uns im (Ein3elnen Behauptungen barüber, r»as benn nun

bem Bubbfytsmus als felbftgefcfyaffener Befit$ oon £el)ren ober 3n=

jtitutionen 3ugel)ört, meift nur unter aller Referee auf3uftellen. 3n

ber Betrachtung bes (Ban3en roirb bod) auf bie eben geftellte $xaqt

bie rechte Rntroort nicfyt oerfef)len, toem nid)t über bem Ruffudjen

oon Be3iel)ungen, (Einflüffen, Dorbilbem ber Blid für bas IDirfen

bes (Benius oerloren gegangen ift.

Huf bem (Bebtet tfjeoretifcfyer H)eltbetrad)tung fönnte als ein

fpe3iell bubbfjiftifdjer 3ug 3unäd)ft bie frül)e, energifcfye Betonung

ber ^errfd|aft in Betracht fommen, toeldje bie Kaufalität über alles

(Befdjefjen übt. Daft bod) 3toetfel£}aft bleibt, ob jener Sortfc^ritt

in ber tEat eben in biefen Kreifen erreicht loorben ift, trmrbe fdjon

Ijeroorgefyoben.
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Weiter bie Ruflöfung alles in 5er XDelt erfcheinenben Seins

in ©efdjefjen, infonberheit bie Huflöfung ber Seele" in Heiden

fccltfd)cr Dorgänge.

IDenn fid) ba nun auch unter 6en Reichtümern 6er Buö6f)a=

reben manches einbringliche IDort finbet, bas ber fnapperen Über=

lieferung bes alten Sämfljrja unb X)oga fehlt, ber (Bebanfe felbft

ruf)t fchlieftlid) bod) gan3 auf ber allem Hnfdjein nad| bem Sän>

fhr/a gef}örenben ^erausarbeitung bes (Begenfatjes üon Sein unb

lüerben. Unb mir fahen (S. 283), ba& ber flaffifd)e Husbruc?

biefes (Bebanfens in ber bubbfyiftifcfyen 5ormu^erun9 oom tMn=

beftänbigen, £eiben, bem lDed)fel Unterworfenen" nid)t ol)ne V0dt)x*

fd)einHd)feit auf ein Dorbilb, bas im tjoga erhalten ift, 3urücf=

geführt roerben fann. IDenn ber Bubbl)ismus fpe3iell immer unb

immer roieber betonte, baft im unbeftänbigen $Iu% bes VOelU

gefdjehens - alfo auch im 5lufe ber (Befühle, Dorftellungen ufro.
-

fein Selbft (ätman, atta) enthalten ift, bafc alles jenes fliegen

gan3 unb gar im Bereif bes Htd^tfelbft oerläuft, [o roar bas

Sämfl)t)ale^re. Der Unterfdjieb 3roifd)en heiben Srjftemen roar nur

ber, baß nun roeiter bas Sämfl)t)a, eöibenterma&en hierin ben

älteren Stanbpunft oertretenb, neben bies Heid) bes ttichtfelbft als

bavon unabhängig ein unroanbelbares, abfolutes Selbft (teilte. Der

Bubbl)ismus bagegen - unb bamit ift nun roofjl ber Punft er*

reid)t, roo auf tfjeoretifchem (Bebiet beffen, fooiel roir fetjen, burd)=

aus ifym felbft eignes Debatten cor allem 3ur (Erfd)einung fommt -

füllte bas Selbft unb überhaupt bas aufjerroeltliche, überroeltliche

Sein in jenen Schleier bes (Be^eimniffes: „ber (Erhabene vjat bas

nid)t offenbart." töer an pofitinere Sprache geroöfmt roar, mochte

baraus oor allem bie Verneinung heraushören. „(Er benft fo":

roirb non einem folgen einmal gefagt, „,fo roerbe ich oenn öer=

nietet roerben; fo roerbe ich 3U (Brunbe gehen; fo roerbe ich ni(^t

mehr fein/ Unb er roirb befümmert unb elenb; er jammert, fchlägt

fich roeinenb bie Bruft unb oerfällt in Derroirrung" 219
. Damit

roar nun freilich bie Rbfidjt bes ttteifters nicht getroffen. Dpd)

bie Cejte 3eigen, baß es an folchen nicht fehlte, bie fie richtiger

3u treffen geroujjt tjdben. Sie fahen 3roar nicht mehr bas jen=

feitige IDefen bas Diesfeits beleben unb lenfen, auch nicht bas
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Diesjeits behauen unb genießen. IDenn bie Upamfljab (oben $.115)

von bem Unerfcnnbaren gejagt fyatte:

„,(Er ift' fpridjt man. IDte fonft roürb' er als nur burd} biefes

IDort erfaßt?" -

[o fanben fie [elbft in einem „(Es i[t" nod| 3U triel (Erbenreft.

Hber fie gelten fid) barum bod) nid)t an ein „(Es i[t nidjt". Hus

ber üerneinung oon Sein unb Ttidjtfein, aus nod} unergrünblidjeren

3en|eitsttefen als bas Braljman, als ber Puruffya, blidte bie Hfjnung

bes tliroäna bem Summen entgegen, ber nidjt fein Kätfel 3U löfen,

fonbern barin 3U üertoeljen tradjtete. U)iebasDenfenbtesKätfelfd)U)eR

genb rufjen ließ, mag fau[ti[d)er Begehr nad) (Erfennen beffen „toas

bie tDelt im 3nnerften 3ufammenf)ält", fd)toäd)lid) unb fleinmütig

fdjeinen. Hber tote gan3 fyatte bod) ber Bubbfjismus foldjes Be=

gefyren von fid) abgetan. (Eine eigne (Bröße, aud) eine eigne poefie

rooljnt bem inne, orie man f)ier üor bem öerfyüUten Bilbe bes

3en(eits [tanb ofme bas Derlangen, oon ber Qerrlid)feit beffen,

roas fein Huge gefefyen, ben $d)leier 3U fyeben, unb tx>ie man bodj

eben biefe fjerrlidjfeit [tili unb befeligt in ber eigenen tDefenstiefe

erlebte.

Hud) Sämffyrja unb I)oga fjaben bas 3iel ber (Erlöfung cer=

folgt. Hber beftimmter, umfafjenber, flüger abtoägenb als jene

fyat ber Bubb^ismus fefte Jormen eines £ebens ge[d)affen, in bem

Hußerlidjes unb 3nnerlid)es auf bas eine 3iel f)in 3ufammentDirft.

(Betpiß ift all bas fein Schaffen aus bem Hid)ts. Unb eine Doli*

enbung, in ber es oon Un[timmigfeiten, üon Unfertigfeiten nichts

meljr gäbe, ift fyier nidjt erreidjt roorben. 3m (5an3en aber, mit

iDela^er fouoeränen Kraft unb 5reif) eü roirb bas aus ber Der=

gangenljeit Übernommene beljerrfd)t unb an feinen piatj geftellt!

IDeld) anbre tDudjt unb alle £ebenstiefen burd)bringenber (Ernft

f)ier als in ben geiftoollen Betrauungen, bei benen bas Sämffjrja

balb anlangte, über ben Iafjmen (Beift unb bie blinbe Uatur, bie

fid) 3toedmäßig oerbinben, um bann am 3iel fid| freunblid) oon

einanber 3U trennen. tüte wirb neben ben Übungen bes I)oga

bem unpatf)ologifd)en Itatürlid)en, bem rein (Etfyifd)en fein Red)t

gefiebert. IDie roirb alles (Ein3elne 3u einer großen £ebensfunft

3ufammengefd)Ioffen, 3ur Kunft bes £eben$, bas über bas £eben

Ijinausftrebt.
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Unb biefe Kunft roirb fyier nicfyt mefjr unter einfamen Dir=

tuofen bt3arren Rsfetentums ober in 6er (Enge einer Schule geübt.

Die fortfdjreitenbe gefd)id)tlid)e (Entroitflung Ijat bem Bubbrjismus

unb überhaupt ben Seften bes altbubbrjiftifcfyen Zeitalters bie Ruf=

gäbe geftellt unb bie Kraft oerlier/en, größere unb [tärfere feciale

©ebilbe 3U fcf)affen. (Es rourbe fd)on oben (S. 246) berührt, roie

ber Ruffdjroung ftäbtifdjen £ebens ba3u beitrug, ben 3ufammenfyalt

<5Ieid)ftrebenber 3U ftärfen, eine (Befinnung 3u entroitfeln, bie auf

bie 3ntereffen Dieler I)inblt<ft. £äng[t fyaben bie Sdjranfen ber

Ka[te gegenüber bem Derlangen nad) ben neuen gei[tigen (Bütern

ifyre tttadjt üerloren. Daß bie 3af)l ber (Erroärjlten bod) feine

große fein fann, roetß ber Bubbr/tsmus roofjl. Hber allen, bie 3U

btefer 3af)l gehören, foll unb muß bie £ef)re bargeboten roerben.

Iftan fragt nid)t mefyr, roer [ie 3U empfangen bie mt)ftifd)e (3}uali=

fifation befi^t. Sonbern man fragt, roer feelifd) fäfyig i[t fie 3U

feinem Qeil 3U empfangen. „(Es finb IDefen, bie finb rein com
Staube bes 3rbifd)en, aber roenn fie bie Prebigt ber £erjre nid}t

fjören, gerjen fie 3U (Brunbe; bie roerben (Erfenner ber £efjre fein":

fo fpridjt (Bort Brar/man 3U Bubbl)a, um i^n 3ur Mitteilung bes

erlöfenben ttMffens an bie ITTenfdjrjeit 3U beftimmen; unb balb

fenbet Bubblja bie erften 3ünger aus: „3ief)t f)tn, if)r ItTöncfje,

unb roanbert, 3um l}etl für tu'el Dolf, 3ur 5r^ube für vkl Dolf,

aus (Erbarmen für bie tDelt . . . Prebigt, tfjr HTönd^e, bie £efjre . . .

im (Beift unb im Budjftaben; uerfünbet ben gan3en unb oollen,

reinen IDanbel ber £jeiligfeit."

lOo fjatten bie Denfer ber Upanifrjaben, bes Sämfrjrja unb

X)oga folerje Spraye gefprodfyen? 3n ifyr liegt ber Keim oon

XDirfungen, bie, fobalb ber £auf ber (Befdjidjte bie enge Um=
gren3ung bes Sdjauplat$es 3erbratfj, ins Unabfefybare l)inausftreben

mußten unb in ber Cat ins Unabfer/bare gelangt finb.

So fd)ließen fid) alfo, im Bubbrjismus roie in ben if)m oer=

roanbten (Bemeinfdjaften, bie XOeltentfagenben 3ufammen. ©rben

entfielen, in beren Sdjoß, nad) beren Satzungen bas gan3e Dafein

ifjrer ©lieber »erläuft. Da finbet ber (Eine bei ben Hnbern Qalt,

rjilfe, Stärfung. „Denn alfo", fyeißt es in einer Beidjtformel, bie

3u ben älteften Denfmälern bes Bubbrjismus gehört, „ift bie 3ünger=

fdjar bes (Erhabenen oerbunben, baß einer bem anbern 3urebet,
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einer ben anbern aufrietet." Daß es in 6er Cat unter ben geijt*

ltd|en Brübern nid)t an folgen gefehlt fyat, bie bes 3urebens unb

Hufrid)tens red)t bringenb beburften, ja aud} nid)t an foldjen, bei

benen alles Sureben unb Hufridjten nur roenig frudjtete, läßt bie

£iteratur ber alten (5emeinbe beutlid) genug erfennen. Sie 3eigt

aud), baß bem (Befüge ber äußeren ©rbnungen, in benen |id) bies

Sujammenleben beroegte, bie Sd)U)äd)en nid)t erfpart geblieben finb,

bk aus ber unpolitifdjen, organifatorifdjer Begabung ermangelnben

Hatur ber 3nber ftd) ergaben. Dod) trotj foldjer Sd)toäd)en, roelttY

ein töebilbe größten Stiles bleibt fie, biefe „(Bemeinbe ber üier

XDeltgegenben, ber Hntoefenben unb Rbroefenben". Rud) über iljre

eigenen (Breden hinaus, burd) bie Kreife gläubiger £aien läßt |ie ben

Strom, roenn aud) nid)t ben sollen Strom, geläuterten unb erf)öf)ten

£ebens fluten. Dem roeltlidjen Dafein jener roirb (Drbnung unb

Dereblung gebracht. ITtan |ud)t [ie 3U rü[ten für bie CErreidjung

des t)öd)ften Siels, roenn aud) erft in nafyer ober ferner H)ieber=

geburt. 3n folgen Beßie^ungen ber tttöndjs* unb ttonnengemeinbe

3u ben „Derefjrern", ben „Derefjrerinnen" bereitet jid) bie Sufunft

oor, in ben Seiten König Rfofa's unb in ben nädjften 3a*)ri)unberten

bas Sid)erfüllen 3nbiens, bann weiter Hfiens mit bubbl)i[ti[d)em

©etft.

Heben bem allen aber, neben ber £el)re unb ber (Bemeinbe

ragt maje(tätifd) bas britte, oielmefyr bas erfte (Blieb ber bub=

bl)ifti|d|en tErinität, 3uer[t in leibhaftiger (Begenroart, bann in un=

auslö(d)Iid)er (Erinnerung: bie menfd)lid)nibermenfd)ltd)e (Beftalt bes

Bubbl)a.

Das Sd)ema für ben tErjpus ber im bamaligen 3nbien ja aud}

außerhalb bes Bubbljismus auftretenben größeren ober geringeren

IDelt^eilanbe l)atte bie ge[d)id)tlid)e (Entoidlung allmäfjlid) ge=

fd)affen. Don ben alten Seiten bes unperfönlidjen, in ganjen 5<*s

milien oerförperten Sänger* unb (Dpferertums roar bie (Bettung ein*

3elner, immer fjöfjere Bebeutung bean[prud)enber geiftlid)er per=

jönlid)feiten Stufe für Stufe aufgejtiegen. Die Bräfjmanaterte

fingen an biefes unb jenes IDiJjen als ben befonberen Bejitj biefes

unb jenes £efyrers 3U bel)anbeln; ba fjoben |id) bie großen Sdjul*

Häupter in eigenartiger Bebeutung f)err>or. (Eine Upanijfyab fjäufte,

xoie roir geferjen fjaben — 3toeifelIos entgegen ber ge[d)id)tlid)en

©löcnberg: Upaniföabcn 2. flufl. 1

9
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IDafyrfjeü, bod) bas mad)t fyex nidjts aus — auf einen eisernen

Denfer, t)äjftaüalfr/a, alle Dollfommenheiten ber (Erfenntnis unb

ötalefttfd)en Überlegenheit. Huf nod) höherer fjöhe, roenn aua>

fd)attenhaft oerfdjroimmenb, erfdjeint Kapila: oermutlid) in 3nbien

öer (Erfte, 5er als ein Heubegrünber roeltumfaffenber (Erfenntnis

geehrt roorben ift.

Hn foltfje ©eftalten oon IDiffenben unb 3ugleid) £eb,rern ^at

man 3U benfen — rnelmefyr an |ie als an mrjtfjologifdje (Bebtlbe

etroa ber Difönuoerefyrung -, roenn man nad) ben Dorftufen bes

Bubbf)ati)pus fragt.

Seine oolle (Entroidlung roirb biefer tErjpus ba erreicht haben, roo

ber Befitj oon IDar/rh eit unb (Erlöfung nid)t mehr als (Ein3elnen

ober als fleinen (Bruppen Huserroählter gefjörenb, fonbern als bas

Unioerjum burdjroirfenb, mit befjen £eben oerrooben 3U erfd)einen

anfing. Da mußte ber (Enthüller foldjer IDab.rb.eit, anbers als I)äjna=

oalftja ober Kapila, 3U abfoluter, über bem U)eltgan3en ragenber

r)öb,e auffteigen.

Daß nun neben geringeren perfönlidjfeiten, roeld)e bas oon

joldjen (Bebanfengängen geroobene (Beroanb auf ib,re XDeife anlegten,

ein (Brößter aufgetreten ift, erfüllt oon unoergleidjlidjer feelifa^er

H)irfens!raft: bas roar bas entfd)eibenbe (Ereignis.

Hus ber unbeholfenen profa ber alten Bubbb,iften, mehr nod}

aus ihren Dichtungen blieft* bie Erinnerung an bie tTtadjt biefes

IDirfens fdjlicht, roarm, lebenbig h^roor. (Es richtete jid) roob.1 nid)t

fo fefjr auf bie 3nbioibualität bes (Ein3elnen, ber bem XTteifter be*

gegnete, auf bie oerfdjloffene Qeimlid)fett ber if)m allein eignen

3nnenroelt. Sonbern es roar für alle in gleicher XDeife, burd) £ef)re

unb burd) Dorbilb, ein unroiberfterjlid)es hinausheben über bas

eigne 3d) in bas Heid) ber großen Hotroenbigfeiten, in ben äther

bes (Eroigen. IDer bas erfahren, ber mod)te mit bem Did)ter jagen:

„Don ihm, bas fühl ich, ^nn td) mich nicht trennen."

(Bläubige, in benen fold)e £iebe unb (Ehrfurcht lebte, haoen

bas Bubbhabilb ber fanonifchen tEejte gefetjaffen. Der gefd}id|tliche

£ebenslauf bes großen tttannes gab bie (Brunblinien her. Die

Phantafie, roeldjer bie ftrengen (Bebanfengänge oom IDirfen ber

Kaufalitäten, oon ber (Entftehung unb Hufhebung bes IDeltleibens

nur geringen Spielraum geroährten, fanb f)ier freie Bahn, in in*
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öt[d|er Überfülle jenes (Begebene au$3ufd)müden, es in bas 3toifd)en=

reich oon IDar)rr)eit unb Dichtung 3U oerfet$en. 3ufammenhang

mit ber XDirflicrjfeit erhielt fi<h babei immer aufregt. Derglidjen

etroa mit 5er (Erhebung Krisr/na's, bes liftigen Kriegers, öes Qirten

unb £iebesf)elben 3um (Bort ober abfoluten IDefen, roie oiel enger,

natürlicher, faft möchte man [agen glaublicher, fchloft fich in ber

(Beftalt bes Bubbha bas Xöafjre mit ben legenbarifchen unb bog=

mati[d|en Rusfchmüdungen 3ufammen. Da entftanben bie ticf=

finnigen, einbrudsoollen (Stählungen con feinem Suchen unb 5wben

bes eroigen S^ebens. Dom 5ort3ief)en aus ber fjeimat. Don ben

3eiten, roo er einer töalbga3elle gleid) „oon Dididjt 3U Dicficf)t,

oon XEal 3U Cal, oon Jjörje 3U §öhe" umherirrte, um nur oon

feinem HTenfcf)en gefefyen 3U roerben. Don ben Kafteiungen, bie

ir/m bas Blut austrockneten unb fein {d)roinben Heften. Unb

bann oon ber Itad)t unter bem heiligen Baum, bem Hufleuchten

ber roeltburchbringenben, erlöfenben (Erfenntnis, bem Prebigen ber

£ehre oor ben fünf Hsfeten oon Benares unb roeiter oor aller

(Bötter* unb ITtenfchenroelt bis 3um friebeoollen (Erlöfchen feines

großen £ebens im Qain bei Kufinärä. Dies irbifd)=3ufällige Bilb

aber muftte fich in einen Kähmen bes (Eroig=Hotroenbigen hinein*

fügen. Durd) (Erhebung in göttliche ober gottmenfehliche Qör)e bas

(Erbenbafein bes Bubbha 3U abeln fonnte ber V)\ex h^rrfchenben

Denfroeife nicht genügen. Die (Bötterroürbe roar etroas Banales,

eine Stufe ber Seelenroanberung roie anbre Stufen aud). tDof)l

flingt es nad) (Böttlicrjfeit, roenn Bubbha oon fid) fagt: „Die an

mid) glauben unb mich lieben, bie alle finb bes Rimmels geroift"
220

.

Hber bie entfd)eibenben 3üge feiner Qerrlicr/feit mußten in höherer

Qöhe liegen unb 3ugleid) beftimmter feinem IDefen eben als Bubbha

entfpred)en. Das (Bröjjte mußte t}iex oerroirflicht fein, roas in ber

IDelt bes IDerbens unb Dergehens fich t>erroirfliehen fonnte: ein

ungeheurer, gefe^mäjjiger, aus ber IDeltfinflentis bem £icht 3u=

jtrebenber Dafein$3ufammenhang. So (teilte fich oas iröifd)c Zehen

bes Bubbha als bas Sdjluftglieb einer Kette 3ahllofer früherer

(Erjften3en bar, in roelchen fich °ies IDefen unaufhaltfam oon Doli*

fommenheit 3U Dollfommenheit erhoben hatte. Knb weher, in

anbrer Richtung heiratet, erfd)ien bie Bubbhageftalt, innerhalb

aller abfefjbaren 3eiträume ein3ig baftehenb, boctj als in fernften

19*
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Jemen ifjre (5egenbilber befit$enb in einer unabferjbaren Keifje

nad) fefter ©rbnung über bie tOeltalter fid) oertetlenber Bubbfjas:

eine (Einorbnung in einen übergroßen äufammenfjang, bie oon

Gleichartigem f)er bem (Drmegleidjen neue ger/eimntsüolle (Ergaben*

r/eit 3u[lrömen liefe.

Hlle biefe ITTaicftät aber, ben rjödjften rjöfyepunft ber Beroe=

gung aus bem Diesfeits ins Jenfeits be3eidmenb, brüdte fid} un=

rjermeiblid) immer nod) in $ormen aus, bie (elbft bem Diesfeits

angehören. ITtußte nid)t bas £e^te, TEteffte, bas bie ©laubigen

über bas tDefen bes Bubbfja 3U fagen r/atten, in anbrer Spraye

ausgefprod)en roerben? 3enfeits bes (Erbenroanbels bas Sein im

Heid) bes Cranfeenbenten? Dod) üon biefem Heid) unb oon Sein

in irjtn fonnte man ja nid)t reben. „Der Dollenbete ift tief, un=

ermeßlid), unergrünblidj roie ber große ©3ean." (Es genügte 3U

roiffen, baß er im Itirrmna roeilt, fdjon r/ieniben im Hiröänct

geroeilt fjat. IDirb man Hnftoß baran nehmen — bie alte (5e=

meinbe f)at bas roofjl nid)t getan — baß eben biefer l)öd)fte

3ug feines töefens bodj roieberum ir/tn mit anbern gemeinfam

ift, infonberfyeit mit feinen eignen ^eiligen 3üngern? (Er r)at

bas 3iel als erfter erreidjt unb irmen geholfen es nad) if)m erreichen.

Hm 3iel aber finb fie alle, ©b in beffen (Eurigfeitsrjörje fein Dor=

rang als ein nur 3eitlid)er t>erfd)rounben ift? $emex als fern mußte

foldje 5^ge liegen. (Es gehörte 3um IDefen bes Bubbfya, baß ber (5e=

banfe t>on feiner (Blorie nid)t 3U (Enbe gebaut roerben fonnte.

3m Derl)ältnis ber ©laubigen unb bes ITTeifters, ber Had)=

folgenben unb bes Dorangerjenben, erfdjeint jener alte, bas £eben

ber Religionen berjerrfdjenbe (5egenfat$ ber Qeilserroerbung burd)

fjöfyere (Bnabe unb burd) eigne Kraft in geroiffer IDeife als über=

brüdt. Huf ber einen Seite roirb l)ier bas fjeil erlangt, inbem

man bie inneren Kaufalitäten, bie 3ur Hblöfung t?on IDelt unb

£eiben führen, felbft in Belegung fetjt:

„Denn bas Selbft ift bes Selbft Sd)üt$er. U)ie fönnf ein Hnbrer

Sd)üt$er fein?"

So fommt benn in ben 5ormeln, bie ben tTtedjanismus ber (Er*

Iöfung befdjreiben, bas IDort unb bie Dorftellung „Bubbrja" nidjt

oor. Hber bod) anbrerfeits, bie Kenntnis unb bas Derftänbnts

biefes tTTed)anismus, bie Hufflärung barüber, roo unb roie man
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abgreifen f)at, um bas gewollte (Ergebnis f)erbei3ufür/ren : bies

I)at man als ein (Befdjenf bes ttteifters empfangen, ber in einem

ent[d)eibenben Hugenblitf feines £ebens es erroär/lte, bie felbft=

errungene (Erfenntnis nid)t in ftd) 3U oerfa^liefeen, fonbern jie ber

XDelt mit3uteilen. Ulan fann weiter fortfahren: bies (Befdjenf

roieberum oerbanfi [ein (Empfänger nid)t blinbem 3ufaII ober un-

ergrünblidjer (önabenroarjl, fonbern burd) eignes Cun in oergangenen

(E^iftenßen r)at er ben Hnfprud} barauf unb bie 5<M)igfeit bes

(Empfangens erworben. So Dereinigen fid) rjier unauflöslid) bie

Stimmungen bes fto^en Dertrauens auf bie eigne Kraft unb

bemütigen, banferfüllten Qinner/mens beffen, was überfdjwänglidje

(5nabe aus ifjrer £id)twelt barbietet.

rjier rjat 3nbien ben üjörjepunft feines religiöfen (Beftaltens

erreid)t, 3ugleid) ben Punft, wo feine Derfd)loffenf)eit fid) öffnet,

fernhin ttjre ßaben 3U oerbreiten. Die Kunft 3nbiens, bann Rfiens,

b,at in tieffinniger Sdjönrjeit oerförpert, roas oon bem fjier ©e=

fdjaffenen ber Derförperung färjig war. (5ried)ifd)er (Einfluß f)alf

bas Bubbr/abilb formen, an bas fid} bie fd)wad)en Kräfte ber natio=

nalen altinbifa^en Kunft nidjt wagten. Dann rjat bies Bilb ben

fremben wejtlid)en 3ug abgeftreift; es ift in allen Reihen bes

inneren unb bes öftlidjen Hfien rjeimifd) geroorben. 3n unenblid)

erhabener $erne über ber XDeli, jenfeits r>on allem Sudjen, IDolIen,

Qanbeln, ftel)t ber IDeltüberwinber ba ober thront er. Balb ift

er in BTebitation oerfunfen. Balb beutet ber Ierjrenbe (Beftus ber

rjänbe ober bas friebeoerfünbenbe Sid)b,eben ber Helten leife auf

bie Segnungen rjin, bie er (Dottern unb tttenfdjen fpenbet. Dod)

feine Bewegung bes (Einbringens auf bie ©eifter, fein Ringen

barum fie fid) 3U geroinnen. Sonbern allein ftilles Rusftrömem

lajfen ber eignen tiefen Rurje über bie Rurjefudjenben. tt)ie bie

bubbf)iftifd)e £erjre bas 3 cnfettige nur burd) Derneinungen bes

Diesfeits aus3ubrütfen wuftte, fo aud) bie Kunft. Was bem tOerben

unb Dergefyen, bem Sein unb tttdjtfein gehört, b,at fie aus ber

Bubbrjageftalt ausgelöfdjt. Des Hiroana (Ber/eimnis unb fdjwei=

genbe ITtajeftät fonnte fie nur armen Iaffen. So f)at fie bem ge*

rmlbigt, ber ben tDeg bortrjin, 3ur rjeimat, gefunben 3U b,aben

meinte. Den IDeg 3U jener (Ewigfeitsrjörje, roo, roie ber alte Ders

fagt, „ben auf bie tDelt tjinabblitfenben ber König Cob nid)t fierjt".



flnmerfungen.

1 Dgl. öie näheren Husfütjrungen in meiner Religion öes Deöa 479
f.

2 Dürkheim et Mauss, De quelques formes primitives de Classification

(Ann<§e sociologique 1901—02); Levy-Bruhl, Lesjonctions mentales dans les

soci<5t6s införieures 31. 198. 428.
3 Dod) glaube id) et)er, öafc öie betreffenbe Stelle (Sataoatfja Br. XII,

9,3, 11-12) anöers 3U oerfret)en i|t. Die Parallelität 3mi|d)en Bieren unö
Dätern läfet nermuten, öafe öie Dorfteliung öer Befreiung com tDieöertoö ein*

fad) non öiefen auf jene übergegriffen t)at. £ür emig lebenöe 3enjeits*

bemoljner fd)ien mot)l ebenfo emiger, oom tDieöertoö unbeöroljter Dietjbefi^

erroünfd)t.

4 TLaitt Brätjmana III, 10, 11, 3. Hud) öer Kommentar öeutet öie Stelle

auf öen Sdjatj guter tDerf'e.

5 Satapatl)a Br. X, 1, 3, 7.

6 Dafelbft XI, 2, 2, 5 f.

7 3m 5olgenöen: Satapattja Br. XI, 2, 6, 13 f.; 5, 6, 9 (in öer Hnmerfung
öort: Kauftttafi Br. XXI, 1); XII, 3, 4, 11; X, 5, 4, 16.

8 Unter öen „älteren" Upanijfyaöen freien in öer ITtitte, mie moI}l all=

gemein anerfannt ift, öie öes Brtjaö Hrannafa unö öie (Efyänöogna Upanift)aö;

[ie finö öer folgenöen Darjtellung nor3ugsmeije 3U (Brunöe gelegt. Kein 3roeifel,

öafe öer älteren (Bruppe aud) öie Hitarena Up. 3ugel)ört, oielleidjt aud) öie

3sä Up.; öa3U - es jdjeint in 3meiter £inie - öie Kena unö Kaufkraft Up.

(ngl. über öie letjtere Keitl), Hit. Hr. 41 H. 2); t)iert)er aud) tEaittirtna Up.

(Keitt) 45f.) unö 3aimintna Up. Br.? Hatürlid) [tuft [id) oielfad) innerhalb

öerfelben Upanijljaö Hlteres unö 3üngeres ab. Die Hnfid)t Deuffen's, öafj

öie I}äinat>alft)aöialoge öer Brl)aö Hr. Up. gan3 bejonöers alt feien (Hllg.

(Befd). öer pi)il. I, 2, 209, ogl. Transactions of the Third Intern. Congress for

the Hist. of Religions II, 20; öod)
f.

aud) Sed)3ig Upanijfyaö's 426 f.), fann id)

mir nid)t aneignen. Sie t)ängt mit öen, mie mir jd)eint, beftreitbaren (5runö=

anjd)auungen öiefes (Belehrten über öie Rid)tung 3ufammen, in öer öie gan3e

(Beöanfenentmidlung »erlaufen ift. (Ef)er fdjeint mir in jenen Dialogen eine

literarifdje tEedjnif fid) 3U 3eigen, öie über öas ältefte Staöium hinaus ift.

9 dl)änöogt)a Upaniftaö VII, 23-25 (öas oorangeljenöe 3itat über un*

begren3tes tDünfdjen: Hitarena Hr. II, 3,3).

10 Sielje meine Religion öes Deöa 403.

11 ügl- 5- (Dtto Sd)raöer, Über öen Stanö öer inöi|*d)en pi)ilojopl)ie 3ur

Seit RTal)äoiras unö Buööl)as, 19f.
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12 Die Annahme, öer man begegnet, öafj brahman geraöe3U aud) beöeute

„öer Ijeilige Stanö, öie Braljmanen", trifft nt. <E., in jeöem 5<*ß für öie altere

Sprache, nid)t genau 3U. tDenn roir tjeute etroa jagen: „öer gan3e Höel, öie

gan3e (Beiftlid)feit roar oerfammelt", fönnte fid) öie Deöafprad)e nid)t ebenfo

über brahman unö kshatra ausörüden. 3ft nom Derl)ältnis 3roifd)en £r. unö

ksh. öie Reöe, jo finö natürltd) in öer dat Brafjmanen unö Hölige gemeint.

Hber gefprod)en roirö r»on öen beiöen poten3en
r
öie öeren tDefen ausmalen.

Be3eid)nenö finö Stellen roie Hitarena Brätjm. VII, 19, 3: „Deshalb grünöet

fid) aud) jetjt öas (Dpfer auf öas Brahman, auf öie Brarjmanen."
13 3d) oerroeife auf tEiele=Sööerblom, Kompenöium öer Religionsgefd).*

24ff., ITIarett, Hrd). f. Religionsroiff. XII, 186ff. r preufe ebenöaf. XIII, 427ff.,

Sööerblom ebenöaf. XVII, Iff. unö öie öort angeführte Citeratur. Die <5leid)=

artigfeit öiefer Dorftellungen mit öer öes Brafjman rouröe jd)on r»on räubert

unö ITTaujj bemerft (Theorie g6n6rale de la magie, Annäe sociologique

1902—3, 108 ff.). Dgl. aud) <D. Straufe, Brt)afpati im Rgneöa 20 H. 4; Sööer*

blom a. a. (D. XVII, 11.

14 Dgl. 3um ITad)ftet)enöen öie Stellen bei Deuffen, HHg. (öefd). öer

pf)iiojopt)ie I, 1,257 f.

15 Deuffen a. a. G). 262f. täfet an öiefer Stelle (XEattt. Br.IÜ, 12, 9) fd)on

öie 3öentifi3ierung öes Bratjman mit öem Htman (öem großen „Selbft") ooll=

3ogen fein. Beweisbar ift öas m. (E. nid)t. 3roar folgt balö ein Ders, öer

„öen großen, allöurd)öringenöen Htman" t> erl) errIi d)t. Dod> fd)eint öer anöer*

roeitigen Urfprungs unö mit öen oben befprod)enen Derfen rein äufjerlid) 3U

einer £itanei 3ufammengefd)roeifet 3U fein.

16 Sefyr flar fyat über öiefe Differen3ierung oon präna unö Htman H. t).

€romg gefprodjen (The Hindu Conception of the Functions of Breath II, 16 f.).

17 Die beiöen Stellen finö: Satapatrja Bräfymana X, 6, 3; dfjänöogna

Upaniffjaö III, 14.

18 (Eggeling's Überfettung „Let him mediate upon the ,true Brahman' a

gibt öie Struftur öer Dorftellung, roie mir fdjeint, nid)t gan3 genau roieber.

19 Brfjaö Hr. Up. IV, 4, 5. Dann 3sä Up. 5.

20 Stellenangabe bei Deuffen a. a. (D. I, 2, 134; öort S. 136 Materialien

öen (Eingang öer Stelle betreffenö.

21 Diefe tDorte fjat neben öas „ttein, nein" öer Upaniffyaö fd)on lOilliam

3ames geftellt (The Varieties of Religious Experience, 10 th Imp., 416 f.).

22 Brrjaö Hr. Up. III, 8, 8. Hann 3sä Up. 13.

23 Satapatrja Bräbmana XI, 2, 3.

24 3m Rgoeöa. Dgl. meine Itoten 3U öiefem, III, 38, 7 (mit öem Had)=

trag); VII, 103, 6; X, 169, 2.

25 drjänöogna Up. VI, 2
f.

26 IDörtlid) roäre 3U überfein „öie Sd)ärfe". Dod) trifft „©tut" offen*

bar genauer öie Dorfteilung, öie öem Derfaffer oorfdjroebte. BTan oergletdje,

roie öie betreffenöe XDefenfyeit dl)änö. Up. VII, 11 gefd)ilöert roirö.

27
Dafe „ttafjrung" l)ier an Stelle öer (Eröe ftel)t (OHtramare 87 H. 2) r
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finöe id} - jofern öamit gemeint jein joHte, öafc bei jenem IDort irgenbroie

an öieje DorjteHung 3U öenfen fei - niä)t einleudjtenö. ITtan jet)e, toie (Efyänö.

Up. VII, 9 öie IDirfungen öer „Haftung" (boxt ebenfalls neben IDaffer unö

(5lut) bejdjrieben roerben. Die ITtöglidjfeit, öajj eine ältere Dorjtellungsreifye

mit „<Eröe" ftatt „Italjrung" 3U (Brunöe liegt, fotf öamit nid)t beftritten toerben.

28 väcärambhanam. Suffytanfar (IDiener 3jd)r. f. Kunöe ö. ITTorg.

XXII, 144 f.) oer[tel)t öies IDort anöers, mir jdjeint unrichtig.

29 Brfjaö är. Up. III, 7, 3 ff. 3m Solgenöen: Hit. Up. 1, 3, 13; Hit. Hr. II, 3, 2.

30 Brt)a6 är. Up. I, 4, 7. 3m Solgenöen: (Efyänö. Up. VI, 13. 11. 12;

III, 14 (paraHelreoaftion 3U öer oben S. 47,f. mitgeteilten Stelle).

51 Brfjaö Hr. Up. III, 8, 9. Dann Gaitt. Up. II, 8.

32 Htt)an>ai>eöa XI, 4, 21. Dgl. ITtal}äbt)ärata V, 45, 14.

33 Br^aö Hr. Up. I, 4.

34 Satapattja Bräfjmana X, 4, 2, 2 ff.

35 tEaittirtna Up. in, 1.

36 (El)änö. Up. VI, 9. 10. 3m Solgenöen: Brat)ö Hr. Up. I, 6, 3; II, 4, 6;

1, 4, 10. 7. — Überhaupt roäre Ijier auf öie Stellen l)in3utDeijen, an öenen

gejagt nrirö, öafj öas Braljman „HUes" ift.

37
3ft es bloßer 3ufalt, öafr nid)t, entjpred)enö öer altgewohnten Jjeroor*

fyebung öer jafriftfalen Dorjtellungsjpl)äre (oben S. 22), öiefen Sätzen etma

aud) angereiht toirö: „Singt er, fyeifct er Säman" unö ögl.? 3eigt fid) fyier

ein 3urücftreten öiejer Sphäre?
38 ITtan beobadjte ettoa, in toie oerjd)ieöenen 5°*™^ in otm Dialog

Brl). Hr. Up. II, 4 = IV, 5 öas t>erl)ältnis öes Htman 3ur XDett erjd)eint. Balö

ift er öie Dinge oöer öie tDefen. Balö ift er in öen Dingen. Balö fommen

öie Dinge aus i^m. Die Hufmerfjamfeit rid)tet fid) eben nid)t öarauf, mit es

gefd)ieljt, öaft er öas Hü bel)errjd)t. (Es fommt öarauf an, öafe er es bet)errjd}t,

allein etroas 3U beöeuten tjat. Die Huffaffung öes Übrigen jdjroanft.

39 Gebaut, Sacred Books of the East XXXIV, p. CXX.
40 Brl)aö Hr. Up. II, 1, 20.

41 3d) befinöe mid) t)ier im (Begenfatj 3U Deuffen, Hllg. ©efd). öer ptjiloj.

1,2, 206 ff. („öie ITtänäleljre in öen Upaniftjaös") unö 3U öer - m. (E. öie

$orfd)ung faum föröernöen — Sdjrift t>on prabtju Dutt Stjäftrt, The Doctrine

of Mäyä (Conöon 1911). Dagegen ftelje id) öer jefyr umfid)tig begrünöeten Hnfid)t

Gtybaut's nal), Sacred Books of the East XXXIV, p. CXVIff. (Eine mittlere

Stellung nimmt (Dltramare ein,L'histoire des id6es thäosophiques dans l'lndel,88ff

.

42 Brl)aö Hr. Up. II, 4, 14.

43 ITtan Ijat aus öem IDortlaut „roo eine 3u>eil)eit gleicfyfam ift" fdjliejFjeu

wollen, öafc öie Dielljeit ausörüdlid) als eben nur „gleid)fam" feienö, ö. t). als

in EDaljrljeit nidjt jeienö gefenn3eid)net toeröe. €ntjpred)enö, toenn anöerstoo

com Htman gejagt nrirö, „er ftnnt gleid)jam, er fdjtoeift gleid)jam" u. a. m.

Dodj öas „gleid)fam" (iva) ift öen Hutoren jefyr geläufig, 3unäd)ft etwa im

Sinn unjres „jo 3U jagen". (Eine geroifje Unbeftimmtljeit toirö über öen Hus*

örud gebreitet, allsu wörtliches Derftänbnis abgewehrt. Sd)liejglid| fdjrumpft
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bies „gleicbjam" 3U einer faum merflidjen Ituance öer 3urü<ffjaltung oon auf*

öringlicf)em £on öes Beljauptens 3ufammen.
44 Brtjaö Hr. Up. IV, 3. Die roeiter folgenöen Derfe: baf. IV, 4, 18f.
45 Brljaö Hr. Up. II, 5, 15. 3m $olgenöen: öafelbft II, 4, 5.

46 Deuffen, HHg. <5efd). 6er pijilofopt)ie I, 2; f.
befonöers etwa S. VI.

145. 149. 205. 358.

47 Brljaö Hr. Up. II, 3. 3m folgenöen : Gaittirirja Up. II, 6 (ogl. aud)

Hlaitr. Up. VI, 3) ;
(Etfcmöogna Up. VIII, 3, 4. 5 ;

Brf). Hr. Up. V, 1.

48 Sielje meinen „Buöölja" , 6. Hufl., S. 355.

49 Gaittirtrja Upaniftjaö II, 5.

50 Kaufbjtafi Upaniftjaö I, 5 f.; übrigens !ann man fd)on auf (Etjänö. Up.

VIII, 5 tjimoeifen.

51 Brt)aö Hr. Up. III, 8, 8 f. Dann ebenöaf. IV, 4, 22
; Kauff). Up. III, 8.

52 Brtjaö Hr. Up. IV, 4, 3 f. tDo überfe^t ift „in Beroufetlofigfeit oer=

finfen", jagt öer tEejt m. (E. roörtltcf) „3um rtid)tn)iffen gelangen". 3d) glaube

efyer, öafj fo 3U nerftefjen ift, als mitHnöern: „er läfct öas IIid)troiffen (fort)=

gerjen." - t)ier fei auf öen teiltoeife an öiefe Stelle antnüpfenöen fcfyarffinnigen

Hufjatj $. Ö). Sdjraöer's „3um Urfprung öer £et)re oom Samfära" (3DITT<5.

LXIV, 333 ff.) tjingetoiefen, öeffen (Ergebniffe mir öod) unannehmbar
f
feinen.

53 (Efjänö. Up. VI, 8 (Enöe - 10. Sdjroerlid) ift in 9-10 oielmeljr oon

(Eingeben in öen (Eieffcfjlaf unö (Erroadjen öaraus öie Reöe.

54 UTaterialien über ©öttertoeg unö Däterroeg: Deuffen, HHg. (Befcf). öer

Pfjil. I, 2, 301 ff.; ogl. aud} IDinöifd), Buööt)a's (Beburt 63 ff. (Ein Stüd Dor*

gef<f)icf)te öiefer £et)re lernen nrir aus öem 3aiminina Bräfymana fennen
;
ogl.

(Dertel JAOS. XIX, Second Half, III ff., IDinöifd} Ber. Säcf)f. (Bef. ö. tDiff.,

pf}il. s *jift. KL, LIX, III ff.
- Die bann roeiter im £ejt überfe^te Stelle: Brl}.

Hr. Up. VI, 2, 16. 3u öent)ier einfcfjlagenöen Dorftellungen öes Dolfsglaubens

über öen IKonö ogl. öen int}altreid}en Hufjatj oon Segerfteöt „Själavan-

dringslärans Ursprung", Monde Oriental IV, befonöers 62 ff.

55 UXan bzaä}U, roie öerfelbe fEejt (S. 92 f. mit Hnm.), öer Rüdfefyr öes

ITlenfdjen 3U immer neuem Dafein befcfjreibt, für öie Dergangenfjeit erftmalige

(Entftel)ung, nidjt etroa Jjerfommen oon unabfetjbaren früheren IDanöerungen

Iefyrt. (Eine Deutung, öie öer Konfequen3 3U £iebe \tatt jener (Entftetjung

fotd)e IDanöerungen aus öem Gejt herauslieft, fdjeint mir ab3uroeifen.

56 Brljaö Hr. Up. III, 2, 13.

57 (Ebenöaf. IV, 4, 5. 3m Solgenöen: (Tf)änö. Up. V, 10, 7.

58 Dgl. öas fdjon oben S. 26 (Befagte.

59 So fpäter Sanfara. Sietje Deuffen, Snftem öes Deöänta 346 f. 428.

Deuffens (HHg. (Befd). öer pb.il. I, 2, 188 f.) eigne fantianifierenöe Beljanölung

öes Problems für öie Upaniffyaöen über3eugt nid)t.

60 Dod}
f.

unten S. 99 Hnm. 1.

61
3<* fogar ]ä)on in öer älteren perioöe finöen fid} Hnfänge oon öer«

artigem,
f.

oben S. 28.

62 Brl)aö Hr. Up. IV, 3, 33.
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65 Dafeibft II, 4 (t)ier nad) biefer Safjung überfe^t) unb IV, 5.

64 Dafeibft I, 3, 28.

65 Daf. III, 1, 3. Fjauptftellen bes Sotgenben: III, 2, 10; IV, 3, 7; (Efjänb.

Up. VII, 26, 2.

c6 Bri)aö Hr. Up. III, 8, 10. (Es folgt (Efjänb. Up. VIII, 1, 6; 12. -
„TDeltleiben" : Kätljafa Up. V, 11.

67 Oben S. 36. Dort ift ötc Stelle bemitjt, bie Stimmungen 3U t>eran=

jdjaulidjen, bie 3ur Schaffung öer 3bee bes HlI*(Einen geführt fyaben. ITtan

roirb oerfteljen, in roeldjem Sinn id} fein Bebenfen trage, biejelbe Stelle fyier

in öer Sd)ilöerung ber (Entwertung bes tDeltbajeins burd) ben Kontraft mit

jener 3bee toieber anjufüljren. (Eine Sirfelbetoegung: getoiffe Stimmungen

geben bem Denfen bie Richtung; bas Denfen, biefe Rtdjtung nefjmenb, oerftarft

jene Stimmungen.
68 3d} benfe fjier an bas oon Simmel, Hauptprobleme ber pfjilofopfyie

59, (öefagte.

69 Brfjab Hr. Up. I, 4, 7. 3m Solgenben: (Efjänb. Up. VIII, 1, 3; Brf)ab

Hr. Up. IV, 4, 22; 111,4. 5.

70 (Efjänb. Up. VI, 9. 10. 13; Brt). Hr. Up. II, 1, 20.

71 3d) oerroeife cor allem auf bie Rolle ber Kafteiungen in tEaittirtrja

Upaniftab III.

72 tDenigftens annäljernb lauft auf bie Dreifyeit ber t)ier berührten Be=

tätigungen bie Huf3äfylung in (Efyänb. Up. II, 23, 1 fyinaus. „(Es gibt brei

(Bruppen ber Pflid)t. (Dpfer, Debaftubium, <&abzxi\$tnbtn ift bie erfte. Hsfefe

(tapas) ift öie 3toeite. Der Brat)manfd)üler, ber in bes £ef)rers Ijaus tDofynt,

ift bie britte - ber fid) für immer in bes £efyrers Ejaus feftfetjt. Hlle biefe

gemimten U)elten bes (Stüdes. tDer im Bratjman feftftetjt, gelangt 3ur Un=

fterblidjfeit." 3d) überfetje lieber „(Bruppen ber Pflidjt", als mit (DItramare

(tEtjeofop^ie I, 113) „degrös dans le devoir de religion". (Eine Hbftufung

fd)liefjt bas tDort m. (E. nid)t ein (übereinftimmenb bamit Deuffen, Hllg. (Befdj.

ö. ptjil. I, 2, 330).

73 Brf). Hr. Up. III, 8, 10. 3m Solgenben: tbtnba\. IV, 4, 12f.; <Et)änb.

Up. VII, 1, 3; Brt). Hr. Up. I, 4, 9 f.

74 3m Solgenben angeführt: Brt). Hr. Up. III, 4, 2; 8, 11 ;
IV, 5, 15.

75 Kena Up. 11; Kättjafa Up. VI, 12.

76 3u Bratjmafütralll, 2, 17.

77 Reid)en Hnfänge bes t)oga fd)on in bie f)ier befprodjenen Seiten

3urüd? Dgl. S. 121 f. unb unten Hnm. 85.

78 Brf)ab. Hr. Up. IV, 4, 6.

79 Deuffen, HUg. (Befd)td)te ber pt)ilojopf)ie I, 2, 310f. 3m Solgenben

Sitat bes Gmudapäba: IRändüfyafarifä IV, 98 (fd)on oon Deuffen a.a.O. an=

geführt).

80 (Eine Stelle tüie £f)änb. Up. VIII, 3, 2 (Deuffen a. a. <D. 311) fann id)

für jold)es Seugnis nid)t galten. Ulan ftef)t fefjr beutlid), toie ber im felben

3ufammenf)ang befprodjene Unterfdn'eb oon Sreifjeit unb Unfreiheit (VIII, 1,6;
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genauere Überfettung toäre: XDanöeln nad) tDunfd) 03. nidjt nad) tDunfd))

öurdjaus als toirflid) oorf)anöen, nid)t als erträumt beb,anöelt roirö. Die

„UntDaI)rt}eit", toeldje öie „roaf)rhaften TDünfdje" 3UÖe<ft, ift ntcfyt etroa öer

(Staube, öafj öie empirifd)en (Ein3eItoefen finö, fonöern öafe fie oom Htman

unabhängig, r»on if)m aus unerreidjbar jinö.

81 Brt). Hr. Up. IV, 4, 23. Dann (E^änö. Up. III, 11, 3; VIII, 4, 1; IV,

14, 3; Brl). Hr. Up. V, 2; IV, 4, 21 ;
III, 5, 1 ;

I, 4, 10; III, 5, 1.

82 Das bemertt treffenö (Dltramare I, 135.

83 Die ältefte Belegstelle für sramana finöet fid) in öer Brt). Hr. Upani=

ffyaö; öort ftef)t öas tDort neben iäpasa („Doltyetjer oon (Eapas = Kafteiung").

3m Rigoeöa (I
r 179) fpridjt öas Keufd)f)eit übenöe Hsfetenerjepaar oon feinem

r
,Sid)abmüt)en" (gräntam, sa§ramänä): öa ift offenbar öer ted)nifd)e (Bebraud)

öes sram- fd)on im XDeröen, roenn aud) natürlid) öie leitenöen (Beöanfen öes

eigentlidjen Sramanatums nod) öer 3ufunft angehören.
84 £f)änöogt)a Up. VII, 6. 3m Solgenöen Brt). Hr. Up. IV, 3, 19f.;

II, 1, 19.

85 So ift öie Reöe oon magifdjer Kraft öes (Ein* unö Husatmens, com
ourrutjebringen aller (Drgane im Htman (Deuffen, Hllg. (Befd). öer pfn'I. I, 2,

113. 345, ogl. aud) oben S. 112 f.; öer f)ier in Betrad)t fommenöe Sdjlufjfatj

öer £f)änö. Up. fönnte alleröings leidet 3ufat$ fein). - Die im weiteren Der*

lauf öer obigen Darftellung ermähnten (Erfd)einungen öes „purufrja im redeten

Rüge", öer öie (Effen3 öes Ungeftalteten, öes „tyam" (oben S. 85 H. 1) fein

foü, toeröen in einer eigentümlichen Stelle öer Brt). Hr. Up. (II, 3, 6) be=

fd)rieben. Dafür, öafj (Befid)tsf)alIu3inationen in öer (Efftafe gemeint finö,

fprid)t öie t)ergleid)ung oon Soetäso. Up. II, 11. - Die weiter im 5olgenöen

3itierte Stelle von öer (Beburt öer Sonne: <Ef)änö. Up. III, 19.

86 (Dltramare I, 136. - Dann: dfjänöogna Up. III, 11.

87 Dafelbft VIII, 2.

88 Daf. VIII, 6, 1. Dann Brf). Hr. Up. IV, 4, 8, <Et)änb. Up. VIII, 6, 5;

Brt). Hr. Up. VI, 2, 15; IV, 5, 13. - UTan headite öie Parianten öer Dor*

ftellungen, öie fid) im 3aimimt)a Upanifrjab Br. III, 28 (Oerrel JAOS. XVI,

188) finöen: Deutung öes (Belangens 3ur Brarjmantoett als fjin= unö t)erget)en

3toifd)en Sonne unö ITTonö; !rtögtid)feit für öen Dortt)ingeIangten öod) roieöer

auf (Eröen in öem (Befd)led)t, öas er fid) roünfd)t, toieöergeboren 3U toeröen

unö öann oon neuem 3um Gimmel auf3ufteigen, roorüber freilid) ein teurer

bemerft: „tDer roüröe jenes (öas jenfeitige Dafein) fahren Iaffen unö t)iert)er

3urüdfet)ren ? Dort roüröe er bleiben!"

89 Hn öer t)ier berührten Stelle öes Dialogs oon l)äjnaoaIft)a unö TTTai=

tret)i (Brt). Hr. Up. IV, 5, 13) fann öer Satj überrafdjen, öer anfnüpfenö an

öie Dergleid)ung öes im IDaffer aufgelöften Sal3es befagt, öafj öer Htman

„aus öiefen IDefen fid) ergebt unö mit it)nen roieöerum oerfd)toinöet;

fein Betoufjtfein gibt es nad) öem Goöe". Dafj an ein Untergeben öes Htman
in öer Gat nid)t geöad)t fein fann, ftef)t feft. (Bemeint ift roof)I, öaf) mit öem

^ingefjen öer oom Htman befeelten IDefen aud) er felbft, fofern er in jenen
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toeilenö an begren3tem, beroufctem Dafein Geil l)atte, r>erjd)roinöet

(öem oerroanöt Kauft). Up. II, 13). Hn öiejer Stelle öes Dialogs fprid)t l)äiüa=

oalfna öas nid)t in ooller Sdfärfe aus, fügt feinen tDorten öie an fid) unent=

befjrlicrje <Einfd)ränfung nid)t t)in3ii. Denn jet$t foll in IKaitreqt erft eine 5urd)i

erregt roeröen, öie für öie öann folgenöe Derfünöigung öes tjödjften 5rieöens

öie 5oIie abgibt.

90 (Etjänöogna Up. VIII, 11 f.

91 ITlundafa Up. III, 2, 8.

92 3d) fage: öen Hranrjafas 3ugered)net rouröen; nid)t: als Hr. be3etd)net

rouröen. Denn neben öiefen tt)alöabfd)nitten öes Bräfymanas gab es in öen

Hranr/afafammlungen aud) IDalöteile öer liturgifdjen Gerte felbft (Saipt)itäs),

öa3u fpäter aud) öer ftu^gefafjten rituellen £eitfäöen, öer Sütras.
95 Siet)e RTacöoneÜVKeittjs 3nöej; unter Damsa (öen Zitaten t)in3U3ufügen

3aim. Up. Br. III, 40 ff.; IV, 16 f.). - Der Sroed öiefer £iften roar felbftoer=

ftänölid) 3unad)ft, öie Beöeutung unö Hutt)enti3ität öer betreffenöen teuren

3U oerbürgen, inöem öeren göttlicher Urfprung unö ununterbrochene Über*

lieferung aufge3eigt rouröe. Don 3ntereffe aber ift, öafe einmal (Brt). Hr. Up.

VI, 3, 6) bei einer 3auberartigen t)errid)tung öas ^erjagen öer £ifte öerer,

öie öen betreffenöen 3auber früher gelehrt t)aben, als Beftanbteit öes Ritus

felbft erjcfyeint. Offenbar follte öamit fo3ufagen öie r»on öiefen Dorgängern

angefammelte Kraft unö Beroät)rtt)ett öes betreffenöen Zaubers in öeffen gegen*

roartige Husübung t)ineingeleitet roeröen.

94 Set)r öeutlid) fiet)t man öas in Brtjaö Hrannafa Up. I, 3.

95 Brtjaö Hr. Up. IV, 3. 4.

96 3d) öenfe an öas Sämannaptjala Sutta.

97 Über öentDortfinn oon Upaniftjaö f.
öie £iteraturangaben in UTacöonell*

Keitfj's Deöic 3nöe£ f.D.; t)in3U3ufügen ift Senart, Florilegium M. de Vogüe"

575 ff.; Keitl) Hitareija Hr. 239. tfid)t föröernö K. (E. ITeumann. Reöen (Botamo

Buööfyos aus öer lang. Sammlung II, 497. - Die öann 3itierte Stelle über

tEäruffärja: Hit. Hr. III, 1, 6. Über öen „£ebensfaft öes £ebensfaftes" : (Erjänö.

Up. III, 5.

98 „ITtan foll oeretjren" Reifet upäsita; upäs- (upa-äs-J ift ft)nont)m mit

upa-ni-shad-. IDenn öiefe Husörücfe itjrem IDortfinn nad) auf (oeretjrenöes)

Sitjen (äs-, sad-J, nid)t Steden (upa-sthä, ogl. oben S. 32) t)inroeifen, roirö

öas öamit 3ufamment)ängen, öafe für öen an mt)ftifd)e <5et)eimniffe VenUribm

öas Si^en öie natürliche Stellung ift (ogl. Brat)mafütra IV, 1, 7 unö Sanfara

3U öer St.; aud) an öas Sitjen öes t)ogin ift 3U erinnern). Dafj öod) aud)

ein im übrigen entfpredjenöer, aber roörtlid) genommen ein Steden einfd)lie=

feenöer Husörud ftattfyafi roar, 3eigt Brl). Hr. Up. V, 14, 7.

99 So geben auf öem (Bebtet öes Sämaoeöa öie befdjriebenen liturgifcf)en

„Deren,rungs"tejte (dl)änö. Up. I. II) öen Husgangspunft unö öie Unterlage

für öie Htmanpl)ilojopt)ie öer (Ef)änö. Up. ab. 3m I)ajurr»eöa beobachte man,

roie öie entjpred)enöen liturgifd)en Spefulationen über öen $eueraltar *m
3el)nten Bud) öes Satapatlja Brätjmaria (3. B. X, 4, 5, 1 : „Kun öie Hnroeijungen
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öcr Upanijtjaben. Dänu ift 6er Hgni [b. lj. ber Seueraltar]: fo üben bie Säfärp

anin ü)re Derefyrung" ufto. - X, 5, 1, 1: „Diefes Agni Upanifäab fürroarjr

fjcifet ,Rebe' " uju>.) jd) lieft lief) in bie Sätje bes Sändilna über bas HH=(Eine

(X, 6, 3) auslaufen unb bamit bas Stabium ber Upaniftaben im getoöf)nlid)en

Sinne bes tDorts erreichen. $ür 0 ie Citcratur bes Rigoeba ift namentlid) auf

Hitareqa Hrannata III, Sänff)änana Hr. VII 3U oertoeifen. Dafe in Hit. Hr. Iii

r the philosophical view is more advanced than that of the Upanishad proper "

(b. f). Hit. Hr. II, 4-6), fdjetnt mir Keitf) (Hit. Hr. p 17. 44) nid)t erroiefen 3U

fjaben.

100 (Eljänb. Up. III, 11, 3. 3m Solgenben: (Ebenbaj. V, 11 ff.; Brtjab

Hr. Up. I, 4, 7; IV, 1. 2; II, 1, 20; 3, 6.

101 3d} f'ann Senart (Florilegium Melchior de Vogüe* 575 ff.) nid)t folgen,

wenn er bem Derb upäs- in ben Upanifr/aben bireft bie Bebeutung „toiffen"

3ufdjreibt. ITTtr fätint flar, baft burdjaus an „oeretjren" feftgerjalten toerben

mufj. Hber freilief} fdjliefjt bas Derefjren eines mrjftifdjen EDejens in ber unb

ber (Beftalt bas tDiffcn oon biefer feiner (Beftalt als entjd)eibenbes tjaupt-

moment in ftd), unb umgefefjrt bas XDtffen gerjt, too es fid) um (Dbjefte fötaler

Hrt fjanbelt, unoermeiblid) alsbalb in Derefjren über.

102 (Ebänb. Up. IV, 9, 3. Dann öaj. VI, 14.

103 (Ebenbaj. V, 11. 3m Sotgenben: öaj. IV, 3. 4; Brf). Hr. Up. VI, 2;

€f)änb. Up. VI, 1, 2; BrJ). Hr. Up. IV, 5; <Ef)änö. Up. I, 10f.; IV
f
1. 2; Brf).

Hr. IV, 1 f.; III, 1.

104 Don öiejem Opfer (Brfj. Hr. Up. III, 1) er3ät)It jd)on bas Satapatfya

Bräf|mana (Xr, 6, 3) unb gibt bas 3ugef)örige (Bejpräd), öod) jo öafj bem t)äjna=

öalfna nur ein (Begner, ber Ietjte ber neun in ber Upanijtjab Huftretenben,

gegenüberjten,t unb ber Reöeftreit bie Sphäre ber Brärjmanajnmbolif nidjt über=

jdjreitet. Der enge Hnjdjluf} ber Upanijf)ab an bas ältere Darftelhmgsfd)ema

unb 3ugleid) beffen IDeiterbilbung in ifjr tritt beutlid) fyeroor.

105 Brf). Hr. Up. II, 1.

106 R. (Barbe in feinem Hufjatj „Die XDctsfjett bes Braf)manen ober bes

Kriegers?" (Beiträge 3ur inbijdjen Kulturgefd)id)te, S. 23). t)ier ift bie in

Rebe ftefyenbe RTeinung am nad)brüdlid)ften unb einbrudsoollften oertreten.

107 €l)änbogr,a Up. VIII, 7 ff. 3m Solgenben: baj. IV, 4 ff.

108 (Es genügt auf <Ef)änb. Up. II, 22, Hit. Hr. III 3U oerroeijen.

109 3aim Up. Br. III, 8. - Die bas Stüd (Bolb betreffenben paraEel*

fteüen Sat. Br. XI, 4, 1, 1 unb (Bop. Br. I, 3, 6, bie im tjiublid auf einanber

betrachtet werben müffen, jdjeinen mir toie im ZEcyt gejagt 3U üerfterjen.

Hnbers (Eggeling SBE. XLIV, 51. Dgl. aud) (Belbner Deb. Stub. II, 185.

110 Brfjab Hr. Up. III, 6.

111 HIs einer ber 5älle
r

in benen man oon roeiter geb,enbem (Belingen

jpredjen barf, fei Brf). Hr. Up. IV, 3
r
23 ff. (S. 180) fjeroorgefjoben. - Unter

ben Hnjätjen 3um Sortfd^ritt in bialogijdjer unb biale!tifd)er Kunft uerbienen

fjier nod) bie Belehrungen bes prajäpati an 3nbra f)eroorgef)oben 3U toerben

(<Ef)änb. Up. VIII, 7 ff.). Da ift in ber €at, toenn aud) edig genug unb am



302 Hnmerfungen.

Sdjlufc öes (banden oöllig oerjagenö (S. 146), etroas oon unoollfommener unö

öann immer oollfommener roeröenöer Unterroeijung oorl)anöen, oon Sroeifeln

unö (Einroänöen öcs Belehrten, öic öcn teurer oorroärts treiben.

112 (Ef)änö
1
Up. V, 12ff.

113 Erb,. Hr. Up. HI, 1 ff., ©gl. oben S. 142 f.

1,4 Brtjaö Hr. Up. IV, 3, 23 ff. 3um 3nbalt ©gl. oben S. 79. (Es fei

öaran erinnert, öaf} öiejelbe Heigung 3U tDieöerf)otungen fid) unoeränöert

aud) nod) in öer f)ieratifd)en proja öes alten Buöötjismus erhalten fjot. Dgl.

meinen „Buööl)a", 6. Hufl., S. 204 ff.

116 (Eine anöre Reöaftion öerjelben Stelle j. oben S. 79. Beiöe gehören

oerjdjieöenen Sammlungen oon (Eeftftüden an, öie öann 3U einer Upanijljaö

oereinigt [inö (ogl. oben S. 132).

116 Hid)t tajjalän. Bölling! Ber. Säd)j. (5ej. ö. tOiff. 1896, 159f.; 1897,

83 urteilt offenbar 3utreffenö. Die (Begenbemerfung Deumens, Hllg. (öejd). öer

pt)il. I, 2, 164, trifft ©orbei. - Den G>et)eimausörud tadvanarn (Kena Up. 31)

oerjud}t Ejopfins Journ. Am. Or. Soc. XXII, 362 3U öeuten.

117 Brtj. Hr. Up. IV, 3, 18f. Dann öaj. II, 4, 7f.
118 3d) ©erroeije auf meine „£iteratur öes alten 3nöien" S. 24 f.

119 Brl}. Hr. Up. V, 2 ; öann öaf. II, 2.

120 tDie öie Derje oon (Er3ät}Iungen unö öie beleljrenöen Derfe als etroas

(Bleidjartiges empfunöen rouröen, jietjt man öeutlid) Hitareqa Brät)mana V, 30,

too gan3 in gleidjer £inie 3uerft 3roei Derje über öie Beöeutung geroijjer Opfer

=

riten angeführt toeröen, öann ein <Er3ät)tungsoers aus öer befannten (5ejd)id}te

com £otosöieb (ogl. 3U öiejem meine Bemerkung, Itadjr. (Bött. (Bej. öer IDiff.

1911, 464 H. 2).
_~

121 Brt)aö Hr. Up. IV, 3, 10 f., öann IV, 4, 7 ff.

122 Simmel, Hauptprobleme öer pijtlojopb.ie 13 f.

123 3n öiejem Satj unö öen toeiter anjdjliefjenöen Bemerfungen vt$tia)nt

iä) meine Stellungnahme 3U Huffafjungen, für öie 3U ©erroeifen ift auf Deuffen,

Deöänta unö piatonismus im £id)te öer Kantijdjen pb.ilofopb.ie S. 11, ogl.

öenjelben, Hllg. (Bejd). öer pb.il. I, 2, 208 ff., Setftfig Upanijbaö's 415; (Dltra=

mare I, 89 (f.
aud) 137 H. 1); Prabl)U Dutt Shäftrt, The Doctrine of Mäyä63.

Don anöern Stellen öer Upanijhaöen als öer im tEejt befprodjenen (Brb,. Hr.

11,4,5) fommt oor allem Kauft). Up. III, 8; Hit. Up. 111,3 in Betrad)t.

meines (Erad)tens Ijanöelt es fid) öa einerfeits nur um öie Behauptung eines

3ujammenget)örens, man fann ettoa jagen eines 3neinanöeroern)obenjeins oon

Sinnesorganen unö (Dbjeften, Denfjubftan3 unö (Beöad)tem. („3ene 3 e *}n

tDejenselemente be3iet)en fid) auf öas (Erfennen, unö öie 3et)n (Erfennens*

demente be3iet)en fid) auf öie tDefen. Denn roenn öie tDejenselemente ntdjt

mären, mären öie (Erfennenselemente nid)t, oöer roenn öie (Erfennensetemente

nid)t roären, roären öie tDejenselemente ntd)t." Kauft). Up.). Ulan ftefyt öa

öemStil öes Phantafierens nod} nid)t fet)rfern, öer ftd) 3. B. im Sd)öpfungsberid)t

öer Hit. Up. funögibt. Der Htman habiüM öen ITCann, öen er aus öen

tDajjern herausgeholt f)at. Da jpalten fid) öeffen Hugen; aus öen Hugen
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entfpringt bas (Befiehl, aus bem (Befid)t bie Sonne. (Ebenfo aus ben ©hrcn
bas (Behör, aus bem (Bet)ör öic tDeltgegenben u.

f. f. tDenn öann aber

an ben angeführten Stellen alles tneiter auf bie (Brunbmad)t, ben Htman
f

3urüdgefül)rt urirb — mag ber nun als „Riem" fpränaj, „(Erfennen" (praj-

üäna), ,,(Erfennens=Selbft" (prajnätmari), „Brahman" benannt roerben —

,

fo ift bas nichts anbres als bie geläufige Behauptung mnftifcher Sentralität

bes Htntan: er ift ber (Erfenner von allem, roie er aud) ber XDirfer ift, ber

(5ef)er, ber €mpfinber non (Befd)lechtsluft
;
if)m ift alles burd) mrjftifche Banbe

oerbunben; er lenft alles; er ift „tDonne, nicf)t alternb, unfterblid)" (Kauft}.

Up.). ITtan tut bem altertümlich d)aotifcf)en Denfen, bas ettoa in biefen Sätzen

roiebergegeben roerben fann, 3U niel <Ef)re an, ober auefj man tut if)m (Beroalt

an, roenn man barin bie erfenntnistf)eoretifd)e (Einficht finbet, baf| „les ph6no-

menes du monde sensible se rösolvent en processus exclusivement intellec-

tuels et subjectifs", „les objets de la connaissance n'existent qu' en tant

qu'ils sont connus par l'ätman" (©Itramare). — 3d) fann mir nid)t nerfagen,

hier nod) auf °* e treffenben Bemerfungen httVJuroeifen, bie nor fur3em ein

inbifd)er 5<>*ftf)er gemacht h at: Sufhtanfar, UKener 3fd)r. f. b. Kunöe

bes ITlorgenl. XXII (1908), 134 Hnm. 1.

124 (Es ift be3eid)nenb, bafj bie entfdjeibenben Husbrüde ber in Rebe

ftehenben Stelle faft roörtlid) mit benen eines bubbhiftifdjen Dialogs übereil

ftimmen, wo ber König bie Königin, bie Königin öen König fragt: „3ft bir

jemanb anbers lieber als bein eignes Selbft?" Beibemal lautet bie Rntroort

nerneinenb. Samnutta Itifäna vol. I, 75.

125 Über bie Stellung Schopenhauers 3U ben Upanifhaben haDC in

meinem Ruffatj „Die tnöifd^c Philofophie" (Kultur ber (Begentoart, 2. Hufl.,

I, 5, 54 f.) gefprodjen. Dod) roar bort non 3nbifd}em nid)t allein bie Upani=

fhabenlehre in Betracht 3U 3iehen.

126 Über eine ein3elne flehte foldje Dichtung, bie fd)on in ber älteren

(Bruppe erfd)eint, f.
oben S. 163.

127 3nfonberf)eit gilt bas vom (Brunbbeftanbteil ber Upanifhab, ber als

erftes Kapitel (Hbhnäna) gc3ä^tt roirb, toährenb bas 3toeite 3ufatj ift. - 3d)

hebe bie altertümlichen 3üge ber lUetrif heroor (f. bas r>on mir 3D1U(B. XXXVII,
61 beigebrachte), aud) bie mehrfach (bod) nur im erften Hbhnäna) begegnenben

3U)eifilbigen üofale, ben Horn. pl. janäsah (I, 19). IDeiter unten, im Hbfdjnitt

über ben Bubbhismus (S. 249 f.), toirb beffen d)ronoIogifches Derhältnis 3U1*

Kätfjafa Up. roie überhaupt 3U ben f)ter befprodjenen Upanifhaben berührt

roerben. Hnbers als id) urteilt über bas Atter ber Upanifhab (Barbe, Sämfhna*

Philofophie 21 H. 1.

128 Siehe ben Hbfchnitt S. 235 ff.

129 Ableitung non samkhyä „bie 3al)l". Dafe bie Benennung biefer Philo*

fophie auf ber öorftellung non 3af)l unb Söhlen beruht, tritt in ben Herten

beutlid) h eroor ; °9I - Dafjlman, Die Säipfhi)a=Philofophie als Itaturlehre unb

<Erlöfungslef)re 39 f. Hn urfprüngliä) fpöttifd)em (Eharafter ber Benennung

((Dltramare I, 223) möd)te id| 3roeifeln. Sämfhna als „Reflerion" 3U erfären,

ift nerfehlt.
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130 (Eine Ausnahme roüröe Hfuri bilöen. Dod) fann 3roifd)en öem (Dpfer=

fenner öiefes namens unö öem Säraff)t)alel)rer 3ufaHige llamengleid)f)eit cor*

liegen.

131 Soetäsoatara llpan. V r
2. Dafc kapila f)ier nid)t als tlame öes £ef)rers

ftcT}e
r
fonöern „rot" beöeute unö ettoa öer (Eigenname überhaupt erft nad)*

träglid) auf (Brunö öes falfd) nerftanöenen Derfes fingiert fei, fjalte td) für gan3

unroaf)rfd)einlid).

132 Auf braf)manifd)er Seite ertoeift fid) Hfita Denala als ein tttann aus

alter oeöifdjer Seit (f. ITTacöonell-Keitf), Vedic Index I, 48) f öeffen Be3iet)ung

3um Sämffyna d)ronologifd) unöenfbar ift unö nur nadt erfunöen fein fann.

Auf buööf)iftifd)er Seite Reifet öer öas gebeneöeite Kinö befud)enöe (Breis in

öer älteften $affung öer £egenöe unö oft aud) fpäter nur Hfita. (Es fdjeint

fid) um eine roirfIid)e perfönlid)feit
f
öen (Dfyeim eines buööt)iftifd)en ITtöndjs

3U fyanöeln. (Ein 3roeifeIIos öaoon 3U unterfdjeiöenöer Hfita Denala, offenbar

mit öem oeöifdjen H.D. iöentifd), toirö als tDeifer aus ferner X>ox^t\t genannt

(ITCapima Ilifäna 93; vgl. aud) 3ätafa 423. 522). Don it)m f)at öann öer

Befudjer öes Buööfjafinöes offenbar öen fpäter 3U Hfita gefügten Hamen Denala

be3ogen. ügt. nod) 3acobi SB(E. XLV, 269 H. I.

133 tjier fei auf öen feinfinnigen Huffatj oon ©. Siraufe oerroiefen: Über

öen Stil öer pf)ilofopf)ifd)en Partien öes ITTal)äbf)ärata (3DHT(B. LXII, 661 ff.).

134 (Es 3iemt fid) fyier cor allem öer roidjtigen Xlnterfud)ungen 3- Daf)l=

manns 3U geöenfen (namentlid) „Itirnäna" 1896, in 3roeiter £inie „Die Säm*

ft)rja=pf)iIofopt)ie als ttaturlefjre unö (Erlöfungslefyre" 1902), öie ^wax im (Ein*

3elnen 3af)lreid)e, 3um tTeit fdjroerfte Beöenfen ertoeden - fo in öer mafjlofen

Überfdjä^ung öes Hlters öes (Epos -, öod) im <boxi$txi oielfad) öen richtigen

tDeg ge3eigt fjaben. Daneben ift 3U nennen tjopfins, The Great Epic of India

(1902, S. 85 ff.); Deuffen, HHg. (Befd)id)te öer pf)ilofopf)ie (I, 3, S. 8 ff.)
- (Eine

öurd)aus anöre Hnfid)t als öie meinige über öie Beöeutung öer (Quellen, con

öenen öie Reöe ift, unö überhaupt über öie (Entftel)ungsgefd)id)te öes Säm=

ft)t)a uertreten (Barbe (Die Sämff)t)a=pt)iIofop!)ie 1894, ogl. aud) Beitr. 3ur

inö. Kulturgefd)., 1903, 76 ff.) unö 3acobi ((Bött. (Bei. Hn3. 1897, 265 ff.).

TTad) (Barbe ergäbe fid), öafc öie epifdjen Quellen, „toeldje öer Seit nad)

unferen ft)ftematifd)en Sämf t)t)a*Sd)riften norangefyen, öer 3öee nad) öen*

felben Rang nid)t beanfprud)en tonnen" (S. pfjü. 49). „Das epifd)e, mo=

niftifdje Sämfl)t)a t)at fid) aus öem öualiftifd)en Snftem, toie es öas flaffifdje

Sämffyrja bietet, entroidelt unö 3roar öurd) Hnletjnung an oeöäntiftifdje Hn=

fdjauungen oon öem t)öd)ften brahma" Qacobi a. a. (D. 273). Der (Begen=

fatj gegenüber öiefen Hnfdjauungen öer beiöen £orfd)er ift in meiner gan3en

Darfteilung latent oorfyanöen unö mu| fid) im roefentlid)en aus if)r felbft red)t=

fertigen. fjier frage id): fjätten Dermifdjungen öes flaffifd)en Snjtems mit einer

anöerroeitigen £ef)re roof)I einen, toie man annehmen müfjte, fo öurdjaus

taufdjenöen Schein geraöe einer Dorftufe jenes Srjftems fjernorbringen fönnen,

ö*n Sdjein eines natürlid)en ITTittelglieöes 3toifd)en alter Upanift)aöenöoftrin

unö flaffifd)em Sämfl)t)a? TMüjgtc öas übereinftimmenöe Huftreten öiefes merf*
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roüröigen unö fo auffallenö fid) gteid) bleibenöen Scheins in öen teilroeife fo

breit gelagerten Überlieferungsmaffen l)ter öer Upaniff)aöen, öort öer epifdjen

flbfdjnitte nid)t öoppelt unö öreifad) befremöen? Um jo meb,r, als öas Hiter

öer in 5rage fommenöen tEeyte öer Hnnafyme öafc tjier eben fein fdjeinbares,

fonbern ein tDirflid)es ITtittelglieö üorliegt, ftärffte Unterftütjung r>erleif)t? Seigt

fid) nid)t beifpielsroeife in öen auf öas t)erf)ältnis r>on mahän unö buddhi

be3Üglid)en ITTaterialien öer älteren Quellen (S. 195 f.) öer Suftanö öes flaf»

fifd)en Snftems öeutlid) in feinem IDeröen aus Urfprünglid)erem? Daf) an

uerein3elten - gan3 oereh^elten - Stellen in öem djronologifd) jo gemifd)ten,

teilroeife in red)t fpäte Seit fyerabreicfyenöen IDirrroarr öes (Epos aud) ftafftfd)es

Sämffjna an3utreffen ift, »erträgt fid) mit öiefen Ruffaffungen Dotlfommen. (Es

roäre geraöe3U befrembenö, roenn öerartiges fid) nid)t fänöe. Darum aber öas

flaffifd)e S. in fo ferne Vergangenheit 3urüd3M)erlegen, roie (B. unö 3- roollen,

fann id) feinen (Brunö entöeden.

Bei öiefer (Megenfjeit möd)te id) nid)t unterlaffen, aud) meine Hbroeicfjung

von öer Huffaffung (Barbes (a. a. (D. 21) 3um Husörud 3U bringen, öer oon

einer in öie 3roifd)en3eit 3roifd)en öer älteren unö jüngeren Upaniff)aöengruppe

fallenöen „Beeinfluffung öes Brarjmanismus öurd) öas Sämfl)t)a=St)ftem" fprid)t.

XTXir fd)eint Brafjmanismus unö Sämff)t)a nid)t 3roeierlei, fonöern öas S. ein

roid)tigftes, in graöliniger Konfequen3 entroideltes proöuft eben öes Braf)manis=

mus. Der obige Satj (B.s roäre öatjer m. (E. öaf)in um3uformen
f öafj innerhalb

öes Brafjmanismus öie entfd)eiöenöen Schritte 3ur (Beftaltung jenes proöufts

in öer be3eid)neten 3roifd)en3eit gefd)ef)en finö.

135 Die (Brunöbeöeutung üon (Buna ift entroeöer „£aöen" (fpe3ieller öer

5aöen, fofern er mit anöern5äöen einen Strid bilöet?) oöer überhaupt: öerBe*

ftanöteil eines 3ufammengefet}ten (ban^n, öer anöern tEeilen mef)r oöer roeniger

gleichartig ift, fo3ufagen eine £age unter anöern £agen bilöet. Daf)er dviguna,

triguna „öupley, triplej". Dafe aus folcfjen 3ufammenfetjungen guna erft

nadjträglid) ifoliert fei (©Itramare 1, 239 ß. 2), glaube id) nid)t. (Ebenfo roenig,

öaft guna von gunayati „er multipli3iert" rjerfommt (Deuffen, HHg. (Befd).

öer pf)ü. I, 3, 47 f.): nid)t tnel anöers als toollte man „mef)r" oon „oermerjren"

ableiten. Der IDieöergabe Dahlmanns (Sämff)t)a=pf)üofopf)ie 50) oon (B. als

„beftimmenöe unö geftaltenöe (Eigenfdjaft" ftefjen m. (E. entfd)eiöenöe Beöenfen

entgegen.

136 Dies f)at ©Itramare mit Hed)t bemerft. Dafj mit öemfelben 5orfcb,er

(1,240) Satapatrja Br. II
f 4, 2, 1 ff. unö atharoaoeöa VIII, 2, If. öen ante*

3eöentien öer (Bunalefjre 3U3ured)nen fei, fd)eint mir faum über3eugenö.
137 3m (Epos (XIV, 39, 11) roeröen ausörüdlid) öie örei (Bunas öen „örei

Haften" parallelifiert: unö 3roar entfpredjen öie beiöen erften (B. öen beiöen

erften Haften, öer öritte öen Öüöras. Die Daisqas fallen unoermeiölid) aus.

138 ITTaitr. Up. III, 5.

139 Dgl. oben S. 19; f. auch öie Bemerfungen oon 3acobi SB(E. XLV,
S. XXXIII f.

140 (Mtramare I, 244.

<Dl6enberg: Uparrijfja&en 2. aufl.
^0
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141 ITtaitr. Up. VI, 10.

142 irtat)äbt)ärata XIII, 910 ed. Calc.

143 Dafelbft XII, 315, 15f.; bann XIV, 36, 4 f., 100311 Deuffen treffend

SämfI)t}a=Kärifä 12 oergleidjt.

144 Kätf). Up. III, 12. 3n 0. 13 erlernen allerbings oerfdjiebene als flt*

man benannte IDejentjeiten, tooburd) bie Kraft bes eben ge3ogenen Sd)luffes

oerminbert toürbe, fämen ntd)t anbere Betätigungen t)in3U.

145 flnbers als in biefem Sinn gelingt es mir nid)t, bie allerbings jdjunerige

Stelle ITtaitr. Up. III, 1. 2 3U oerftefyen, too meines (Eradjtens (ebenjo naäy

Deumen, Sedtfig Up. 322) gejagt ift, bafe ber Btjütätman ber fltman (b. t). pu=

ruffja) ift, jofern er im £eibe toeilenb „oon ben (Dünas ber prafrti überwältigt

ift". Sd)toerIid) barf irre madjen, bafc bann in § 3 biefer Bt)ütätman - aller*

bings red)t befremblid) — com antahpurusha unterjdjieben toirb. ITtan fet)e

toeiter, roie IV, 1 bie Dereinigung bes Btjütätman mit bem (unioerjellen) flt*

man betjanbelt toirb; oon einem (Befdjöpf ber prafrti fönnte fo niä)t gejprodjen

toerben. So feb,rt benn aud), toas III, 2 00m 5ortgeriffemoerben bes Bt). burd)

ben Strom ber (Bunas unb oon feinem ©ebunbemoerben gejagt ift, VI, 30

toörtlid} auf ben purufb,a be3ogen toieber. IDirb nun anbererfeits VI, 10 als

Sdjöpfer bes Bb,. ausbrüdlid) bas prabt)äna be3eid)net, fo ift bas mit ber im

felben Kapitel belegten Derfdjiebung auf eine £inie 3U fteHen, bie in be3ug

auf ben großen fltman joeben in Rebe ftefyt. - Über ben Bt)ütätman im (Epos

f.
namentlid) Deuffen flltg. (Befd). I, 3, 63 f.; tjopfins Great Epic. 39 ff.

146 3d} tjebe fjeroor XII, 210, 37; 304, 42; 308, 36. Dgl. aud) Deuffen

fltlg. ©efd|. ber pt)il. I, 3, 55.

147 So fd)on ITtaitr. Up. VI, 10.

148 3n Übereinftimmung mit bem flaffifd)en St)ftem, anbers als im (Epos

(agl. oben S. 196 flnm. 1) fdjeinen bie tEanmätra ben ÜTaljäbtjuta oorangeftellt

3U toerben. 3dj jd)liefje bas aus ITtaitr. Up. III, 2; VI, 10. An ber letzteren

Stelle ift nid)t mit Deuffen (Sedtfig Up. 337 flnm. 2) 3U fonfoieren. Die (Beltung

bes tEerminus vttesha t)at fid) 3toifd)en älterer unb jüngerer Seit geänbert

(f. Deuffen felbft, Allg. ßefd}. ber ptnl. I, 3, 65; Straujj tDSKITt. XXVII, 265).

149 mir fdjeint Deuffen (flUg. (Befdj. ber ptnl. I, 2, 219) biefen 3ug 3U

oerfennen unb 3U oiel heutige tDot)lgeorbnett)eit ooraus3ufe^en, toenn er bie

urfprünglid)e 3ntention bes Sqftems mit ben IDorten toieber3ugeben meint:

„Das (Eintreten bes fltjamfära ober 3djmad)er in bie (Enttoidlungsreitje toeift

barauf b,in unb ift nur bann oerftänblid), toenn in ib,m ber Übergang liegt

oon ber allgemein=fosmifd)en 3U einer pft)d)ifd)en (Eoolution."

150 (Ein €yemplar einer folcfyen Kosmogonie ift bod) in biefe Umgebung

geraten (ITtaitr. Up. V, 2), oon ber es ftarf abftidjt.

151 ITtaitr. Up. II, 4.

152
baf. II, 6; bann Kätf). Up. V, 9 ff.

163
Kätfi. Up. V, 3. 3m Solgenben: baf. II, 22; ITtaitr. Up. II, 6; Kätf).

Up. VI, 3.

164 ITtaitr. Up. II, 7. 3m Solgenben: baf. II, 6; VI, 10.



Hnmerfungen. 307

155 Dafelbft II
r
5. „Der in jeöem lTtenfd)en ift" : pratipurushah (ebenfo

V, 2). Titan toirö fjter purusha in unptjilofopfyifdjem Sinn nehmen unö öoä)

Dicücidjt empfinöen, öafe Ijicr ein Hnfnüpfungspunft für öie Umtoanölung öes

einen unioerfellen puruffya in öie Dielfyeit öer <Ein3elpurufI)as (S. 218 f.) ge«

geben ift. Das „(öefilöe" ift 6er £eib; öie if)n befeelenöe Emanation öes pu«

ruftja ift „Kenner öes (öefilöes". — (Es folgt öaf. VI, 10 (öie ältefte Spur öer

DorfteHung öes £inga finöe id) in Brl). Hr. Up. IV, 4, 6); II, 7; ITtafjäbfjärata

XII, 217, 12; ITtaitr. Up. VI, 30; III, 2. 3.

186 ITtaitr. Up. IV, 2. Dann I, 3. 4; lTtal)äbt)ärata XII, 309.

157 ITtaitr. Up. IV, 4 (in suyuktah „tootjlangefpannt" liegt offenbar Be«

3ief)ung auf I)oga). Dann Kätfj. Up. II, 23; ITtaitr. Up. VI, 30.

158 ITtaitr. Up. VI, 10.

159 VI, 30. Dann Ittat)äbt)ärata XII, 307, 28. Die Kärifä3itate an3u=

geben fdjetnt unnötig.
160 XII, 352.

161 Dies ITtottr» I)ebt (Dltramare I, 251 fyeroor.

162 T)ogaoä[ijt)tt)a, 3itiert oon Diiüanabtnfftju 3U Sänift)t)afütra II, 34.

163 Dgl. Hnm. 85 unö oben S. 122 f.

164 Sielje meine Ttote 3U Rgoeöa X, 72, 3.

165 Soetäsoatara Up. VI, 13.

166 Dafelbft II.

167 ITtaitr. Up. VI, 25.

168
3<f) oerroeife auf öie oortrefflidjen Husfüfjrungen oon (Dltramare

I, 322ff.
169 II, 10. 3m Solgenöen ITtaitr. Up. VI, 20. 21; Btjag (Bttä VI, 13;

Kätt). Up. IV, 1; ITtaitr. Up. VI, 10; Kart). Up. II, 15. 17; ITtaitr. Up. VI, 22.

170 Kart). Up. III, 13. Dafe öas „Rufyefelbft" anf öas materielle Prüt3ip

(Honaftam, prafrti) 3U öeuten fei, be3meiflc id). tDie tarne öas 3U öiefem

Itamen? Der fpäteren Sämff)t)aanfd)auung toüröe jene Deutung freilid) ent«

fprecfyen; öas oberfte proöuft öer prafrti roirö in öiefer abforbiert. Hber

an öer l)ier in Reöe ftefjenöen alten Stelle toirö öas „(Brofce Selbft" nod) als

Ausfluß öes purujfya 3U oerftefjen (S. 198) unö eben öiefer mit öem „Ruf)e*

felbft" gemeint fein. ITtaitr. Up. V, 1 fcf)eint öas 3U beftätigen.

171 Öoet. Up. H, 11. 3m ^olgenöen: Kätf). Up. II, 12; ITtaitr. Up. VIf

34; Soet. Up. II, 13.

172 ITTaf)äbf)ärata XIII, 40. 41 ed Calc.
;
cgi. öa3U t^opfins 3H0S. XXII, 359.

173 ITtaitr. Up. VI, 34. Dann Kart). Up. VI, 17; ITtaitr. Up. VI, 20. 21. 22.

174 (Eöd. £ef)mann, öer Buööfysmus als inöifdje Sefte, als tDeltreligion

46 f., offenbar unter (Einfluß oon 3ofc>&t's Huffatj „öer Urfprung öes Buööljis*

mus aus Sämff)t)a=I}oga". - Über öie Kaufalitätstfjeorie öes flaffifd)en I)oga

f.
{Eujen, I)oga 94 f.

175 3n öer (Eerminologie öes flaffifd|en I)oga betrifft befanntlid) öie tjaupt*

fäd)lid)fte flbtoeidjung 00m Sämff)t)a öie Benennung öes Denforgans, öas im

I}. citta Ijei&t (ogl. [öie IKaterialien bei Deuffen, Hllg. (Befd). öer pi)ü. I, 3

20*
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S. 552 f.). Gegenüber ber fompli3ierteren Hnalnfe bes Sämfhna haben roir hier,

fdjeint es, öie einfache, naturtDÜd)figere Huffaffung. tDürbe fid) bie im t).

burdjgefetjt haben, roenn öies St)ftem non Hnfang an ben Sämfhrjaftanbpunft

eingenommen fyätte? TUan möd)te meinen, bafj öie Differen3 eben Ijier auf*

tritt, roeil gerabe an biefer Stelle ber I)oga von alterstjer eine eigene, feft be=

ftimmte Rusbrudsroeife befeffen haben roirb. Be3eid)nungen bagegen, bie ihm

fehlten ober bei ifym minber feft gerour3eIt roaren, fonnten Ieid)t früher ober

fpäter aus bem Särnfhua, infolge bes biefem 3ufommenben roiffenfd)aftIid)en

Preftige, übernommen roerben.

176 hierüber mehr unten im Rbfdjnitt über ben Bubbfyismus.
177 Dies hat fdjon Stuart (RIbum Kern 104), mir fd)eint 3Utreffenb, be*

merft. Dod) bleibe id) ffeptifd), roenn biejer 5<>rjd)er fpe3iell oon „r»ifhnuitifd)em

X}oQa" f)er jenen Husbrud 3um Bubbt)ismus (f. bas meiter im tEejt oon mir

(Befagte) gelangt fein läftt. 3d) habe biejen punft im Rrd). für Hei. roiff. XIII,

579f. berührt unb fomme t)ier nid)t barauf 3urüd. - Dem (Bebraud) bes Rus=

bruds Hiroäna mag im flafftfd)en Sämftjna unb I)oga neben bem HToment,

öafe bie Dorfteilung bes „Derroehens" biefen Suftemen an fid) faum frjmpatfyifd}

geroefen fein fann, eben bie Beliebtheit bes tDorts bei ben fyeterobojen Seften

entgegengeroirft Ijaben.

178
Daft in ber Behanblung biefer 5rage 3- Dahlmann oorangegangen

ift (f.
oben Rnm. 134), fei Ijier gebührenb I)eroorgel)oben.

179 £ür bie 3ainaliteratur ogl. namentlich $. Otto Sdjraber, Über ben

Staub ber inbifdjen Philofophie 3ur Seit ITtahärnras unb Bubbhas. 5ur bas

(Epos: Deuffen, Rüg. (Befd). ber pijtlof. 1,3, S. 34ff., 74ff.; (D. Straufe, (£tl)ifd)e

Probleme aus bem !TtaI)äbI)ärata, Giorn. della Soc. Asiatica Ital. XXIV,

namentlid) S. 226 ff.

180 Die bzlbtn erften 3eilen ftnb ber Kätljafa Up. entlehnt, mo fie com

Htman fteljen.

181 (Einftroeilen ift I)ier namentlid) auf ben lehrreichen Ruffatj oon 3acobi

3U oerroeifen: The Metaphysics and Ethics of the Jaina. Transactions of the

Third Intern. Congress for the History of Religions II, 59 ff.

182 Die birefte Be3ugnal)me auf mehrere Upanifhaben, bie tDallefer,

Philof. (Brunblage bes älteren Bubbl)ismus 67, in einem altbubbl)iftifd)en tEcyt

finbet, fd)eint mir in ber (Tat nidjt no^ultegen.
183 ITtan erinnere fid) an bas oben S. 133

f. (Befagte.

184 Dgl. hier unb 3um $oIgenben nieinen „Bubblja", 6. Rufl., 194; Sutta

Itipäta III, 9.

185 So fann id) - roo!)I mit Übereinftimmung mit ben meiften Beurteilern

- mid) bem Urteil oon Jjopfins (3ourn. Hm. (Dr. Soc. XXII, 336R. 1; ähnlid) in

neuefter Seit Rapfon, Rncient 3nbia 181) fd)Ied)terbings nid)t anfchliefjen: „I

fail to see any reason for believing that even our oldest Upanishads go back

of the sixth Century. a

186 Ittan fehe bas (Befpräd) mit bem pri^en pänäfi (Dtgha ttifäna 23).

187 Rcaränga Sütra I, 7, 1 (Sacred Books of the Bast XXII, 62).
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188 Dgl. tjter unö 3um 5olgenöen öie nad)tr>eijungen in meinem „Buööha",

6. Hufl., 229. 316. 317. 298 Hnm.
189 Ögl. öarüber namentlich (Barbe, SämfI)r)a=pf)iIojop{)ie 6.

190 Hnöers 3ac °bii Urjprung öes Buööf)ismus aus öem Sämff)t)a=

l)oga", Itacfjr. öer (Bött. (Bej. öer Xütff. 1896, 55. Had) it)m jetjte eine tjaupt*

formel öer buööhiftifd)en Dogmatif (öie Kaujalitätsformel) Befanntfd)aft mit

Begrünöung unö Deutung öer (Eht3elheiten ooraus, öie aus öem Sämffjrja*

I)ogaft)ftem 3U jd)öpfen mar. „ITlit anöern tDorten, öie £eb,ren öes S.=t). maren

in öenjenigen Kreijen befannt, an öie fid) Buööha richtete." 3d} fann mir jo

toenig 3-s Beweisführung toie fein Refultat aneignen, Hud} jdjeint es mir

fcrjtoer, öen eben angeführten Sat$ mit öem anöern - mir alleröings ebenjo

toenig über3eugenöen — öesjelben $orjcf|crs ^u oereinen: „Brahmans of learning

held aloof from the classes of society to which the new religion (öer Buö*

öfjismus) appealed" (Sacred Books XLV, XXV, H. 1).

191 Siehe 3aco!Di's in öer oorigen Hnm. angeführten Hufjatj.

192 3d) ftimme t)ier m^ oer (Brunörichtung öer Dat)lmann'jchen Unter*

jud)ungen (|. Hnm. 134) überein, öie nur m. <E. öie Zufammenhänge als Diel

3U öireft öarftellen nnö unter öen Kon|equen3en öes a. a. G>. hervorgehobenen

d)ronoIogijcf)en 3rrtums Ieiöen.

193 Siehe 3um £oIgenöen öie Itacfjtoeifungen im meinem „Buööha", 6. Hufl.,

289. 326. 287. 296.

194 Dafelbft 314f. Den oben im tlejrt unö an öiefer Stelle meines „Buööha"

herausgehobenen TDorten („TDenn nun, ihr 3ünger", ujto.) geht ooran: „tDenn

ein Selbft ift, ihr 3ünger, möchte öamt auch etwas meinem Selbft Zugehöriges

jein?" „3a r
fjerr." „©öer roenn etroas öem Selbft Zugehöriges ift, ihr 3ünger,

möchte öann auch mein Selbft jein?" „3a, Jjerr." 3m Zujammenfjang mit öem

5oIgenöen jd)eint öas öer pofitioen £eugnung eines Selbft jefjr nah 3U kommen;

gan3 genau genommen jpricht es öie aber öo<h nicht aus. 3n öer Regel -

toie aud) eben weiteren Derlauf - toirö öer Husörucf gebraucht, öafc

ein Selbft „fid) n\ä)t erfaffen Iäfct" (Buööha 6
, 317 H. 2); im (Bejpräd) mit öem

Hsfeten Dacchagotta (ebenöaf. 313) jdjtoeigt Buööha ebenjotoot)! auf öie 5ra9e
„3ft öas Selbft?" rote auf öie $rage „3ft öas Selbft nicht?" So jd)eint es, öafe

eine fategorifd)e äufjerung über öas Problem eines öem Denfen unerfafjbaren,

einer jenfeitigen (Drönung öer Dinge anget)örigen Selbft oermieöen roeröen

jollte. - f)ier roeije id) jchliefeltd) nod) auf öen Derfud) r>on Senart (Origenes

bouddhiques 36) tn'n, öie buööhiftijdje „n^gation de la personnalite^ aus (Ten»

Öen3en öes l)oga 3U erflären. 3d) fann mid) nid)t über3eugt befennen.
195 Siehe meinen „Buööha", 6. Hufl., 254 H. 1 ; 232. Dann Dhammapaöa

383; „Buööha" 304.

196 (Ebenöaf. 239 f. 206.

197 Den hier uertretenen Huffaffungen ftct)t öas jefjon r»on Otto Sd)raöer,

Über öen Stanö öer inö. Philofophie 3ur Zeit ITTahäniras unö Buööhas (1902)

S. 4 (Bejagte nah- Dgl. aud} öen inhaltreichen Hufjatj öesjelben Sorjcfjers:

On the problem of Nirväna, Journ. of the Pali Text Society 1904-05, 157 ff.
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198 „Bubbt)a" 6. Hufl. 297.

199 (Ebenbaf. 320f. 3uer|t jtimmt Kfjemä roeber bem einen nod) bem

anbern 3U, benn „ber (Erhabene (Bubbtja) t)at es nid)t offenbart". Radier
letjnt fie betöes ausbrürflid) ab: „es trifft nid)t 3U."

200 Dgl. über öie Dorftellung vom. Hiroäna als einem (Drt meine Had}*

toeifungen „Bubblja", 6. Hufl., 303 H. 1. Hatürlid) i|t bas bilblid) gemeint,

toie id) toegen $xanh DTgt)anifät)a 209 R. 1 bemerfe. Hid)t bilblid) bei ben

3ainas.
201 Alan oergleid)e I)ter Dahlmann, Hiroäna 12 ff. 147 ff.

202 Die ITtaterialien b,abe id) in meinem „Buööfja" 1. Hufl., 432 ff. ge*

fammelt unb bort gered)tfertigt, bafe id) upädi = upadhi fetje.

203 lUrs. Rf)os Daoibs Bubbt)ism 171.

204 (Ebenfo Dahlmann Hiroäna 143.

205 ]£{c juerft (Barbe bemerft n,at. Die Sämft)t)aformel finbet fid) S.

Kärifä 64; in 3meiteiliger, oermutlid) älterer (Bejtalt IKaitr. Up. III, 2; VI, 30.

5ür bie entjpredjenbe bubbn,i|tijd)e 5ormel !• oben S. 305.

206 3d) oenoeife bejonbers auf Kern, Der Bubbt)ismus I, 470 ff., 3ocobi,

Der Urfprung bes Bubbljismus aus bem Sämfb
i
i)a*I}oga (Had)r. (Bött. (Bej. ber

VO\\\. 1896, 43 ff.), unb auf bie fefyr oridjtigen Rufjätje oon Senart, Bouddhisme

et Yoga (Revue de l'hist. des rel. 42, 345 ff.) unb Origiues bouddhiques (Bibl.

de vulgarisation du Mus6e Guimet, t. XXV, 1907). Dgl. aud) meinen Bubbtja,

6. Aufl., 78 ff.; Rl)t)s Daoibs, The Yogävacara's Manual XXff. Die Rolle, bie

ber Husbrud yogävacara im RTilinbapanfja jpielt, ift be3eid)nenb. Hid)t gan3

3utreffenb m. (E. L. de la Vall6e Poussin, Bouddhisme 356.

207 Senart, Rlbum Kern 104: „divers indices qui montrent dans le boud-

dhisme naissant une secte de*tach6e du tronc antique et paissant du Yoga

vishnouite." Betreffs ber Rolle, bie b,ier bem Difänuismus 3ugemiejen mirb,

]. oben Rum. 177.

208 5ür bas $olgenbe oenoeife id) injonberljeit auf meinen „Bubbt)a",

6. Aufl., 363; lftajjf)ima Itifäua 79; Saffapanb.afuttanta (Dtgfyanifäqa vol. II

p. 265) ogl. 5oud)er, L'art gre*co-bouddhique I, 492 ff.; Gb.eragätb.ä 119; Dl)am=

mapaba 372.

209 flteljr
f.

bei Rb,us Daoibs a. a. <D. (oben Hnm. 206) XXIf.
2T0 mal)äbf)ärata XII, 195, 15 (Deuffen, Dier pt)ilojopn,ifd)e tiefte 188,

roo bie Bebeutung ber Stelle nid)t 3ur (Bettung gebraut ift). Ittit „Überlegung,

Sid)abfonbem, (Ermägung" gebe id) ber Reib,e nad) vieära, viveka, vitarka

nrieber. Über bie Stelle ogl. aud) tjopfins 3<wrn. Arn. (Dr. Soc. XXII, 357.

Betreffenb viveka \. unten Hnm. 214.

211 I)ogajütra II, 47. Die entfpred)enben bubbf)iftijd)en Husbrüde finben

fid) jet)r l)äufig.

212 Dgl. oben Hnm. 175; Senart, Revue de l'hist. des religions 42, 353.

— Diefer Übereinftimmung oon Bubbfyismus unb I)oga fei nod) bie fd)on oon

Hnbern bemerfte f)in3ugefügt: bie beiberfeitige Dorliebe für bas Hrbeiten mit

bem Begriff bes nirodha („Huffyebung").
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2,5 IDörc b,ier an öie üerjenfting öes sanüävedayitanirodha („Huf*

fyebung oon Dorftellung unö (Empftnöung") 3U öenfen? Dgl. meinen „Bub'

öt)a", 3. Hufl., 452 f. , unö j. aud) Samt) Itif. IV, 228.

214 Brafymajälajutta, Dtgl)a Hifatja I, 37 f. - Un3utreffenö freilid) fd)eint

es mir, roenn Senart (Revue de l'hist. des religions 42, 351) öen Husörud

„aus flbjonöerung geboren" (vivekaja) in öer buööf)iftifd)en 5o^cI o*s erften

Jhäna (oben S. 324) als öireften Betoeis für (Entlehnung jeitens öes Buööt)is=

mus aus öem Yfoqa geltenö mad)t. Viveka ift m. <E. t)ier nid)t, tote S. toiH

— toenigftens nid)t urfprünglid) - öic öem Sämffyoa b$. I)oga eigene, öem

Buööfjismus öagegen fremöe „Sonöerung" oon puruff)a unö prafrti. Die

buööf)iftifd)e 5onneI gibt in if)rem (Eingang ausörüdlid) eine anöre, öurdjaus

glaubliche Deutung jenes tDorts: ,,fid) abjonöernö oon £üften, fid) ab«

fonöernö oon unrechtem IDefen". Die t)°d)|te, abfdjliefcenöe (Erfenntnis öer

G)efonöertf)eit oon purufft,a unö prafrti fann ja aud) faum jd)on öer erften,

nieörigften Derfenfung 3ugefd)rieben moröen fein.

2.5 Kern, Der Buööf)ismus I, 472.
2.6 Dgl. meinen „Buööfja", 6. Hufl., 125. Der öann 3itierte Ders: tlf)era=

gätf)ä 104.

217 Kann man mit 3acobi (ITad)r. ö. (Bött. <5cf. ö. tDiff. 1896, 48f.) öen

erften Satj öer buööf)iftifd)en Kaufalitätsformel („Hus öem ttid)ttoiffen ent«

ftefjen öie samskära", ö. f). öie aus öer Dergangenf)eit ftammenöen Dtspoft=

tionen, öie 3U neuem Dajein führen unö öiejes geftalten) als Befitj öes I)oga

in Hnjprud) nehmen? 3d) f)abe in meinem „Buööfja", 3. Aufl. 448 Beöenfen

öagegen geltenö gemadjt. Hn fid) ift öer für öie buböf)iftifd)e Dogmatif jo

toid)tige Begriff öer samskära befanntlid) im I)oga, übrigens aud) im Säm=

ft)t)a, fef)r geläufig. Dgl. „Buböl)a" 6. Hufl., 278 ff., namentlid) 284 H. 1.

218 t)t)äja 3U I)s. I, 47 (tluren, I)oga S. 171). Da3U ITTaf)äbf)ärata XII,

530 ed. Calc. Buööf)iftifd)e Derfionen: Dfjammapaöa 28; IUab,äoagga I, 5, 7

unö parallelfteHen (f. Sranfe U)3Km. XXIV, 30f.). Dgl. nod) öen nörölid)en

Uöänaoarga IV, 4 (La Vallöe Poussin Journ. as. 1912, I, 314).

219 majib.ima Ilifäqa vol. I, 136f.
220 (Ebenbaf. 142.



Regifter.

$ür btc tjauptbegriffe öer Spekulation unö Htjnlicfyes ergäbe man öte

Hngaben öes Regifters öurd) öte öes 3nt)altsoer3eicf)niffes.

Die Hnmerfungen unter öen Seiten ftnö als „Hnm. I. 2" ujro. aufgeführt,

öie am <£nbe öes Banöes als „H. 1. 2" ufto.

Hbjolutum: öurdjmeg; l)err>or3ul)eben

etma 1. 33ff. 47ff. 51ff. 83ff. 99.

lOOff. 136f. 166ff. 183f. 231. 238f.

- 3m Buööt)ismus: 261ff. 286 f. -

Dgt. Hlltoejen, Htman, Brat)man,

Itirnäna, Selbft, Ungeftaltetes.

Hgnt llf. 20. 57. 65.

ahamkära 195. 197. 199 f. 205. H.149.

Hitarena Upanijfjaö H. 8.

Hjätasatru 143 f.

Hlära Käläma cgi. Hräda Käläma.

HHroejen ogL Hbjolutum, öa3U ettoa

nod) 18 f. 32 f. 45. 51f. 113 ujtD.

H. 36. 106 f.

Hngetus Silefius 55.

Hräda (Hlära) Kätäma 190 Hnm. 1.

_ 280.

Hrannafa (tDalötejte) 7. 128 f. H. 92.

Hfita Detrnla 180. H. 132.

Hjuri H.130. •

Hsoagt)ojt)a 190 Hnm. 1.

Hsoapati 151.

Htem
r

Htemfröfte (präna) 16. 45 f.

_ 65. 225 f. 277. H. 16.

Htman: öurd)toeg; tjeroo^uf)eben 45 f.

94. 193 f. 212 f. - Der „(Brofee Ht=

man" 194 Hnm. 1. 194 f. 197 ff. 227.

H.134. 125
f.

147. - Dgt. Hbjolutum,

Selbft.

Honafta, ogl. prafrtt.

Baö 7. 41.

Bätjna 116.

Baftfjanten 37.

Begehren 95. 116. 125.

Bettler, religiöfe 5. 120. 140.

Beweisführungen 18. 150.

Bt)aganaö <5ttä 99. 182. 233. 238.

242.

bhakti, töottesliebe 91. 242. Ogl. 291f.

Bt)ällaoet)a 8.

Bfyütätman ((Hementenätman) 198.

205 mit Hnm. 2. 207. 208. H. 145.

Binöung öes purufäa 205 ff. 215. 275.

Brafymacarna
,

Brafymantoanöel 6 f.

40 f.

Braljman: injonöerljeit 15. 17. 29.

38 ff. 46 ff.
144. 151f. 173. 192.

200. 233. 238ff. 211. H. 12. Ogl.

Hbjolutum, Hllroejen, Htman, Selbft.

- Bratjman mascul. 89. 92. 109.

124. 166. 247. 284. 288.

Brät)manatejte 13 ff.
23. 49. 82. 128.

131. 289.

Brat)tnanenfcf)üler 5 ff. 140. 229 f. H.72.

Brat)manentum, Braljmanenfafte 3 ff.

19. 39 ff. 143 ff. 171 f. 179. 247 f.

250. H. 134.

Bratjmanopfer 28.

„Braf)man3uftänöe" 281, ügl. 227.

280.
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Brfjab aranqafa Upanijb,aö 54. 105.

130. 249. H. 8 ufto.

Brb.aöratb.a 177.

Brtjafpati 15. 39 Hnm. 2.

Buöölja, Buöön,ismus 2. 98 f. 101.

104. 113 anm. 1. 117f. 120 Hnm. 2.

124. 130f. 133. 144. 157 Hnm. 1.

159 Hnm. 2. 164. 180 f. 192. 224.

228. 231 ff. 235 f. 243 ff. 289 ff.

H.177. 182. 190 ff.
- Dogma oom

Buööfja 246f. 271. 290 ff.
- £egen*

öen oon feinem £eben 290f.

buddhi 195 f. 197. 199. 205 f. 227.

budh- 113 Hnm. 1. 114 Hnm. 2.

• (Etjänöogoa Upaniföaö 131. 249. H. 8

ufto.

(Eljronologie 3nöiens 3f. 245 ff.

citta 281. H. 175.

da da da 120. 161.

Definitionen 138.

Determinismus 97. 251. 259 f.

Dialog 138 ff. 182. 245f. a. 111.

Disputationen 8. 142 f. 148. 251.

Dualismus 52 ff. 166f. 182f. 201.

212f. 254f. 256 ff. 261f. 271ff. ufto.

t>gl. (Einheit unö Dieltjeit, Sein unö

tDerben.

Dürft (in öer buööf). Dogmatil) 117.

260 anm. 2. 261.

(Eckart, Rteifter 169. 171.

(Einheit unö Dieltjeit 52ff. 73 ff. 80 f.

183 ff. 197. 218 ff. ufto. Dgl. Dualis-

mus.

(Elementenätman ogl. Bb,ütätman.

(Entfaltung öer tDelt im Sämtljqa 184.

194 ff.

(Epos, epifcb.es Sämftjqa 181 f. 193
f.

196 anm. 1. 197f. 202 anm. 1. 206.

209. 216. 219. 224. 230. 233. 235.

249. 280. 284. a. 134. 179.

(Erfennbarfeit öes abfohlten 115 f.

252 ff. 261ff.

(Erlöfung 29 f. 107 ff. 133. 209 ff. 221ff.

230 ff. 259. 262 ff. ufto.

„(Effer" unö „Speife" 205. 214.

färben 61. 186.

5Iammen
r
Reöe oon öen 264.

5Iuiöa ogl. Kräfte.

©ärgi 55. 64
f. 105. 113. 114. 149.

©ärgr/a 143.

©audapäöa 77. 118.

©eöanfe, feine magifcfje tDirfung 31f.

©eniefeer 205. 214. 239.

©eograpbjfdjer Scfjauplatj 2- f. 142

anm. 1. 244 f.

©efpenfter 23.

„©eftaltetes", „©eftaltungen" 256 ff.

263 anm. 1.

©leid)niffe 62. 71f. 73f. 80 f. 110. 119.

139. 158 ff.
203. 212. 214 f. 217 f.

222f. 284 f. ufo.

©naöentoat)l 211f. 292.

©Ott 224. 228. 234. 235 ff. 282 f. 290f.

- ©ötter llf. 14f. 32f. 57. 69.

- Gottheiten, pt)t)fifd)e 15f. 21f.

135 f.

©ötterroeg 92. 125 f. a. 54.

©ottesliebe ogl. bhakti.

©rammatif 148 f.

©una's (Konftituenten), öie örei 60 f.

Ulf. 178. 185 ff. 196 f. 201. 206 f.

272 f.
a. 135. 137.

fjaüU3inationen 127. 228. a. 85. Dgl.

Difionen.

Jjara 240.

fjciltgfcit 40 f. 119ff.

Ejenotb,eismus 32.

tjünmelstoelt, fjimmelsjeligfeit 23. 28.

124 f. a. 88.

t)inaus3ief)en 120 anm. 2. 246.

fjöHenftrafen 23. 96.

fjqpnofe 224 f. 226f. 228. 230.

3cf)prin3ip ogl. ahamkära.
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3nöien, t>olfsd)arafter 3f. 33f. 107f.

3nöra lif. 15. 32. 65. 83. 86. 126f.

145 f.
151. 229 f.

3ran 3.

ija, Uvara 237 f. 241.

3sä Upanifbaö 162. H. 8.

3at)r 16.

3aimimt)a Upaniffyaö Bräljmana H. 8.

3ainos 104 Hnm. 1. 144 f. 234. 236.

243. 249 f. 253. 283. H. 179. 181.

Jalän 138. 157.

3anafa 142 f. 144 Hnm. 1. 145 Hnm. 2.

158.

3ätafas 94.

3enjetts, 3enfcitigcs »gl. Hbfolutum.

jhäna 276 f. 279 f. H. 214.

Kala 16 Hnm. 1. 38.

Kant 63 Hnm. 2. 169 f.

Kapita 180 f. 185. 245. 290.

KaptIa»attt)U 245.

Kartnan (XDcrfe) 26. 29. 93 f. 105.

111. 116. 119
f.

151. 173 f. 247.

252. 265
f.

Ka|tc 4. 20. 185. 187. 288.

Kätfjafa Upaniföaö 175 ff. 181. 190.

197 ff. 209. 232. 249 f. ufro.

Kausalität, Kaufalitätsformel 117. 231.

248. 259 ff. 263. 273. 278. 285. 292.

H. 190.

Kauftttafi Upanijbaö 124 Hnm. 1.

H. 8.

Kcna ltpanijn,aö H. 8.

Kesin Därbb,rja 9.

Keuftfjbdt 6. 41.

Kb,emä, Itonne 206. H. 199.

Klajfififatton oer tDeltmäd)te 19 f.

kle£a 283.

Könige 140 ff.
ügl. Kföatrinas.

Kon3entration »gl. üerfenfung.

Kosmogonie »gl. Schöpfung.

Kräfte, unperfönlidje; magii^e Sub*

\tanien lOf. 14f. 16f. 33. 39f. 42ff.

188.

Krijbna 2. 87. 145 Hnm. 1. 242. 291.

Kfbatra 17. 41. 166. H. 12.

Kfl)atrirjas 143 ff., »gl. Könige.

Kjburifä Upanijrjab 234.

Kunft, buööl)i|tijd>e 121. 293.

Kuru 142.

£eb,rer 5. 129 f. 139. 242.

Cerjrerliften 129. H. 93.

£eiöen, »gl. pef|hnismus.

£inga 206f. 217. 275.

TTtagaöIja 244.

ITTal)äbl)ärata »gl. (Epos.

HTal)än fltmä = (Broker Htman, j.

unter Htman.

ITTaiträrjana Upanifäaö 177 ff. 181

Hnm. 1. 207 f. 214. 215. 219. 232.

249 ufro.

ITtaitre»! 79. 81. 88 Hnm. 1. 102. 120

Hnm. 2. 126. 140. 170. H. 89.

maffb,ali 252.

ITtana 42 f.

manas 194 f. 196 Hnm. 1. 197. 206.

227.

ITCändüfrjatarifä »gl. (Baudapäoa.

ITTanu 114.

ITtära 87. 102. 103 Hnm. 1. 249. 270f.

lUärd)en 146f.

Ittaterie, materielles Prut3ip 59. 68.

Dgl. prafrti.

mänä (Sdjein, 3auberfpiel) 73f. 76ff.

85 Hnm. 3. 118. 241f. Dgl. audj

78 Hnm. 1.

ITTilinöapanlja 269.

ITToöi öes Spino3a 76. 81.

moffäaMjarma 182.

Ittonb 92.

Ittrttju »gl. (Eooesgott.

m»|tif 37f. 89. 109. 116. 168f. 171ff.

235 ufro.

Itactfetas 175 f.

Hamen uno (Beftalt 57. 59 f. 75 Hnm.l.

85.
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Itätaputta 144. t)gl. 234 Hnm. 1.

„Hein Itcin" 54 ff.
138. 157. 166. 171.

tti(f)t|elb|tf)eit
f
Rebe uon itjren Kenn*

3eid)en 263.

Htd)ttDif|en 117. 261. 278 f. 283f.

nirodha 269. H. 212.

Ittrüäna 2. 233. 269 f. 274 f. 277.

279. 281. 283. 287. 292. H. 177.

200.

Ilqäqa 260 Hnm. 2.

(Dm 32. 123. 134 f. 166. 227 f. 242.

Opfer, feine magifdje Kraft 28. 37.

43 f. 93 Hnm. 1. 120. - Opfer*

wiffenföaft 9 ff.

(Drbensgemeinjcfjaften 246. 287 ff.

©renöa 42 f.

„Ozeane", bie brei 21.

Paltötaleft 244.

Pancäla 142.

Pancasiffja 180.

Panäfi fl. 186.

Perfönlicf)feit bes HÜ* (Einen? 87 ff.

109. Dgl. (Bott. - (Elemente ber

Perfönlid}feit 16. 22. - Dgl. Seibft.

Peffimismus, löeltleiben 100 ff. 131f.

172. 206 ff. 213. 214
ff. 231f. 278 f.

283. H. 66.

piaton 67. 69 Hnm. 3. 131.

piotin 37. 70. 171.

Poefie »gl. Derfe.

prabljäna ogl. prafrti.

Praiäpati 22. 38. 42. 44. 72 f. 83. 87.

101. 126. 145 f. 161. 236. H. 111.

Prafrti (materielles prin3ip= Horjafta,

Prabfjäna) 184 unb im 5lgbn. 241.

273. 275.

Prälogifcfjes Denfen 9f.

Präna ogl. Htem.

pra-vraj 120 Hnm. 2.

Prin3ipienreif)e öes Sämflwa 195 f.

255. 261. 273 f.

Proja ber Upamffjaben 154 ff.

Puruffja 4. 45. 68. 76. 83. 88. 184.

unb im 5Igbn. 193 ff. 201 ff. 240.

274 f. H.155 ufro. - purujfjas plura*

lifd) 189 Hnm. 1. 198. 219f. 274f.

H. 155.

Raifoa 141f.

Kajas 185 ff. 206.

Ratfei 16 lf.

Raum 16. 62 ff. 125.

Rigoeba 11. 23. 24 Hnm. 2. 26 Hnm. 1.

34. 37. 44. 83. 101. 107. 113 f. 161f.

164 f.
223. 236. 239 f.

Rubra 240f.

Ruljefelbft 227. H. 170.

Safoarigelübbe 7.

samädhi 279.

Sämftjna lf. 111. 167. 178 ff. 223 f.

227. 232 ff. 240. 242 f. 243. 245.

254 ff. 263. 272 ff. 278. 279. 283 ff.

ufto. - Klaffifdjes Sämfljna lf. 111

Hnm. 2. 179. 189 Hnm. 1. 195 ff.

199 f. 216. 218ff. 269. 274f. H.134.

177. - Sämffjna Kärifä 216f. 219f.

222
f.

274.

samskära H. 217.

Sändilna 49 f. 53. 109. 156.

Öanfara 70. 77. 110 Hnm. 2. 116. 159

Hnm. 3.

Zaptiävai, lajiavaloi 121.

Sattoa 185 ff. 206. 273.

Saoitar 225.

Staffen, IDefen besfelben 71f.

Sdjein ogl. TTCäqä.

Stelling 70. 115.

Sdjlaf ogl. tEieffälaf, Graumfdjlaf.

Schopenhauer 168. 171. H. 125.

Sdjöpfung ber tDelt 57. 59. 60. 67 ff.

84. 89. 106.

Sdjriftgebraud) 155. 250
f.

Sdjüler ogl. Braljmanenf<f)üter.

Scotus Eriugena 55.

Seele ogl. Htman, Seibft.

Seelentoanberung 23 ff. 91ff. 101. 112.

116. 247.
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Sein unö IDeröen 52. 167 f. 212f. 256.

286.

Selbft: öurcfyroeg; t)err>or3uf)eben ettoa

21. 29. 30. 36. 38. 46. 79. 254f.

257 f. 262 ff.
286. 292. H. 193. Dgl.

Hbfolutum, Htman, purufta.

Stoa 2. 238. 240.

Sfepfis 251f.

Sorna, feine Ejerabtjolung 15. - Sorna«

raufcf) 37.

Sonne 6 Hnm. 1. 57. 86 Hnm. 2. 123.

125 Hnm. 1.

Sopfjiftif 251ff.

Spino3a 58f. 76. 81. 121.

Sramana 121. 173f. H. 83.

Stäöte 246. 288.

Stoff unö 5orm 52. 59.

Subjeft, (Dbjeft 48. 78 f. 88. L65. 168.

H. 123. Dgl. Htman, puruföa ujtr».

Subftan3en, magifdje, vgl. Kräfte.

Sufismus 171.

Sürrja 57.

svastika 226.

Soetafetu 140. 157.

Soetäsoatara llpaniföaö 177. 232.

235 ff.
249. 282 ufto.

Snmbole 17 f.
21.

Gabu 40. 136.

tEaittirtrja Upaniftaö H. 8.

Garnas 185 ff.
206.

tanmätra 196. 200. H. 148.

Gapas (Kafteiungen) unö Derroanötes

5. 37. 42. 112. 177. 224ff. 282.

291. H. 72. 83.

tEattoa (öes Sämffjrja) r»gl. prin3ipien=

reifye.

Tat ivam asi 108. 115. 123. 140.

157. 203. 221.

Geile öes Htman 110.

tEteffälaf 79 f. 89. 122. 125. 126. 225.

133. 150.

Giere 9. 26. 61f. 95 f. 171. H. 3.

Goö unö £eben nad) öem Goöe: tjers

t)or3ul)eben etroa 1. 22. 23 ff. 50 f.

iftcr.

65. 79. 84. 91ff. 101 ff. 124
ff. 133.

175 ff. 183 f. 215. 251.

Goöesgott 175 f. 249.

£raumfcf)laf 122. 127 Hnm. 2. 133.

150. 157 f. 163. 224
f.

Uööafa 280.

Uögttfya 135 f.

„Ungeftaltetes" 255f., ogl. 261. 270.

Unfterblidjfeit ogl. Goö.

Unterfäeiöung 212f. 274. H. 214.

upädi, upadhi, upädhi 269
f. 274.

H. 202.

Upaniftaöen: öurdjroeg;
f.

befonöers

I. 15 Hnm. 1. 30. 49. 77. 128 ff.

H. 8. 160. 174 ff.
- Dgl. aud) unter

öen ein3elnen Hpaniffyaöen. upa-

nishad im eigentlidjen Sinn 31.

134 ff. H. 97 ff.

Uföafti 4. 141.

Daccf)agotta H. 193.

Daruna 11 f. 15. 45.

Data 45.

„Däter" 23 ff. 65. 92f. lOOf. H. 3.

Däterroeg 92
f.

H. 54.

Däqu 57.

Deöatejte, ib,r Stuöium, itjre mnjtifd)e

Beöeutung 4 ff. 16. 22. 38 ff.
-

Hbletjnung öurd) öen Buööljismus

247.

„Deret)rung" 31f. 35. 49 f. 76. 77. 121.

134 ff.
142. 150. 151. 159 Hnm. 1,

H. 98 f. 101.

Derfaffer öer Upaniffyaöen 129f.

Dernunft ngl. buddhi.

Derfe 133. 152. 161 ff.
175. H. 120.

Derjenfungen 115f. 122f. 227 ff.
267.

276ff. Dgl. „Dierter".

Derftanö ogl. manas.
Diöetja 142 f. 244.

Dielfjeit öer Htmans 111 ;
ogl. purujtjas

pluralijcf).

„Dierter" 225.

Dipula 230.



Regifter. 317

Dirocana 145 f.

Dqb,nu 2. 15. 238. - Diftnuismus

H. 177. 207.

Diftonen 123. 267. Dgl. Ejalh^ina*

tionen.

viveka 274
,

ogl. 279 f. („Hbjonöe--

rung"). H. 210. 214.

tDctljrljeiten, öie oier öes Buööl)ismus

104. 117. 263. 278. 284.

„tDrfiriieb" 140.

XDalötejte j. Hranqafa.

XDaffer als (Brunöelement 39 Hnm. 1.

tDeltgegenöen 16.

IDeltleiöen ogl. pejfimismus.

tDelt3toc(f 65f. 91. 222. Dgl. 99.

tDeröen unö Sein ogl. Sein unö

IDeröen.

tDieöertoö 24 ff. 30. 93. 101. H. 3.

TDieöeroergeltung ogl. Karman.

tDifle 69 Hnm. 3. - tDillensfreitjeit

ogl. Determinismus.

tDiffen, feine Itlacf}t 5f. 27 ff.
229

Hnm. 1. - (Etlöjenö 29 f. 112 f.

116f. 211f. 253. 259 f. 276. Dgl.

Itid)trDi|fen, Unterfcfyeiöung. — Der=

l)ältnis öes IDiffetts 3um tDiffenöen

5f. 8.

XDonne, Htman öaraus be[ten,enö 89 f.

TDonne, Diesfeitige unö fenjeitige

tOonne lOOf.

BEenoptjon 131.

I)äinaDalfoa 8. 54 f. 64. 79. 81. 88

Hnm. 1. 89 f. 94. 102. 105. 108.

111. 113. 115. 116f. 120. 125 ff.

133. 140ff. 144 Hnm. 1. 145 Hnm. 1.

147. 150ff. 163. 170. 176. 180. 244.

290. H. 8. 89. 104.

t)ajuroeöa 12.

I)oga, t)ogin 99. 112. 116. 122f. 166.

180. 201 Hnm. 1. 210 ff. 223ff. 237.

240. 242 f. 255. 272. 275 ff.
H. 85.

98. 157. 175. 177. 194. 206. 212.

l)ogafütras 233. 279 f. 284.

l)ogäoacara H. 206.

Sailen in öen Brän,manas 20; im

Sämff)t)afqftem 179 f.

Saratljuftra 3.

Sauberoorftellungen. ^eroor3ul)eben

ettoa 9 ff. 12 f. 19. 27. 33 f. 42. 48.

97f. 109. 119. 129. 148f. 153. 154.

165. 178. 188. 229.

Seit 16. 38. 63 Hnm. 2.

Siege unö Siegenbod (U)ort|piel) 184

Hnm. 1. 186 191. 239.
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von Hermann ©Ibenberg
er|d|icn ferner in unferm Derlag:

Das ttlafyabfyarata.

Seine (Entftefyung, fein 3nfyaltf feine $orm.
IV, 178 S. gr. 8°. [6, geb. 8 fr.] <5runb3arjl*) 4, geb. 5,80

„tDie fein anbrer roar (D. für biefe Hufgabe gejdjaffen. Denn er 3äf)lt nid)t

nur 3U ben größten 3nboIogen, jonbern ift aud) ein Itteifter bes Stils unb ber

fünftlerijcrjen Darftellung. (Er roar in bemjelben ITIafje 5ä}riftfteIIer rote (Belehrter."

2lu8 bem ©eleittoort bon 5^rof. 21 n b r e a 8.

t)ortDiffenf^oftIt(f|e tüiffenfcfyaft.

Die EDeItanfd)auung ber Brafymanatejte.
VI, 249 S. 1919. 8°. [geb. 11 fr.] ©3.7, geb. 9

Das Problem erroeeft roeit über bie 3nbofogie 3ntereffe. (Es ijt eine Be*
Iaujdjung bes geiftigen töaäjstums an einer Stelle ber lTTenfd)engefd)id)te. . . Setjr

oiele oerjetifen jidj tjeute, ofyne 5od)jtubien 3U treiben, aus Heigung unb (Bemüts*

bebürfnis in bie inbifdje 3beenroeIt. 3fmcn allen fann man (D.s Büd)er, bas oor»

Iiegenbe nid)t 3um geringften, als jicf|ere nütjlicfje tDegroeijer toarm empfehlen.
Seine 3u|ammenfaffenben IDerfe finb mit einer prad)toou"en öereinigung oon tDijfens

fd)aftliä)feit unb (Bemeinoer[tänbIicf)fett gejcfyrieben. $meum Sbeolog. £ijbfcbrift 1921, 2.

Öer Spracfjgebraud) ber Upaniftabs oergu$en mit bem ber

früheren oebiferjen Perioben unb bem flafftfdjen Sansfrit. Don Dr.

£. Surft. S. 1-82 b. 3eitfd)rift für ogl. $pracf)forfd)ung 47. Banb.

1./2. Ijeft. Preis bes Doppelheftes 3. 3t. 300 Ittf.

3nbifd)e (Einflüffe auf eoangelifdje (Er3äi)iungen oon pb.

Dr. <5. Dan ben Bergf) van (Eqffnga in Utredjt. ITTit einem Had)*

roort oon Prof. Dr. (Ernft Kurjn. 2. oerb. Hufl. 118 S. gr. 8°.

1909. [2,75 fr.] ©3. 3

(EfyriftentUtn Unb BubbftiSntUS. CEine Stubie 3ur (Bciftcsfultur bes

(Dftens unb bes XDeftens. Don Prof. Dr. ID. £üttge. IV, 50 S. gr. 8°.

1916. ©3. 1,50
„2Ber etsoa ber Slnfidjt fein fottte, baß über biefen ©egenftanb mdjt mebr biel üfteues gefagt

werben fbnne, roirb burtf) ben SSerfaffer eines 23efferen belehrt toerben. Sie SßefenSart be8 33ubbbiSmu3
toirb tjter mit einer SHarbeit unb ©djärfe erfaßt, tote man fte in bisherigen SJarfteHungen nidjt immer
gefunben. 25afj 23ubbbi8mu8 gunäcbft nidjt eine 2Jietabbbfit beS SßefftmiSmuS, unb nidjt eine ©tbif beS

ättbeiämuä ift, fonbern {Religion, mirb flar berborgeboben . . . ." SBartburg, 19. 3an. 1917.

(Einleitung in bie Reiigionsplfilofop^ie. über bie oerfdjieb.

Stanbpunfte unb tttetrjoben 3ur (Erforfd)ung bes IDefens ber Religion.

Don p. <5efe. II, 103 S. 1918. [3 fr.] ©3. 3
„Diefe (Einleitung in bie Religionspl)ilojopf)ie fann jebem, ber |id) in ifjre

Probleme einarbeiten roill, nur bringenb empfohlen roerben."

« v r^- Ztyol- 2tt*»eri<$t 1922, 2.
Shirältdj finb erfdjtenen:

Die 3toet IDege im religiöfen Denfen. Don d. theoi. Grimm.
IV, III S. 8°. 1922. [2 fr.] ©3.1,20

„2Ber biefen ©ebanfengängen aufmerffam naebgebt mirb ibren fegen3reidjen C5influ& auf bie

eigene fflarbeit unb <Scf)ärfe feiner reIifliöS*fittlid)en (Stellung balb fbüren."

Hamburger grembenblatt bom 9. ©ept. 1922.

Recfyt unb Unrecht ber ftntfyropofopfyie, Don prtoatbo3. Dr. lic.

S^mibtOaptrtg. 42 S. 8°. 1922. [1,50 fr.] ©3.0,80
„@ln Milofopbifcb unb etbifd) borjüglicb unterbautes (Scbriftcben, baä gum Seften gebort, roa8

fritifcb unb mürbigenb ju bem biet umftrittenen ©egenftanb gefogt toorben ift." Sbriftl. ^reibeit 1922.

üerlag t)on Danbeuljoecl & Ruprecht in (Böttingen.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
*) 3nland»prel0*(S$runbäaöt ((«3.) mal aög. ©d^tüffeljabl (2)ejb •. 1922: 400), gu erfabren in ieber S8ud)banblung.

^laelonöepreife entiprei^enb bem in klammern angegebeneu ©djmeijer ^ranfenbrei» nad) bem ©afee: 10 ©ebro,

g?r.= 9 bän. ftr., 8»/« sh., 20 fran§. ober belg ^rS , i0 nortoeg. ^r., 7 febtoeb. tfr., 5 fl., 25 Sire, 40 Erahnten.
2 5>oaar3.
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o

Duetten ber JKtiiQ\on$*®tfäwt/
herausgegeben im Huftrage ber Religtonsgefcljtcfjtltcrfen Kommiffion bei ber

(&e|ellfd}aft ber tötffenfdjaften in (Böttingen. £e£.=8°.

(Bemeinfamer üerlag ber Sirmcn: 3. d. ^inrldjs'fdje BudManblung, £etp3ig
unb Danbentjoed & Ruprecht in (Böttingen.

Heue Bctnbe:

8. Das Srautafütra bes Hpaftamba. Aus bem Sansfrtt überfefct oon

Prof. Dr. VO. (Ealaitb. l.-7.Bud>. IV, 270 S. 1921.

[12, geb. 14,50 fr.] (Brunbsarji*) gel). 9 im., geb. 11,50
(£alanb bietet l)icr nebft furgen Erläuterungen bie erfte Uberfefcung,

bie überfjau^i öon einem ©rautafutra unternommen toorben ift.

9. Die KpcHc. (Ein Regerftamm in £iberia. Dargeftellt auf ber (Brunb*

läge oon (Eingeborenenbericr/ten. - TTXit 2 Rad)trägen: tEeyte in

ber (Bolafpracfye unb Kpelle*Beiträge oon r). Rol)be.

Rebft einer Kartende. Don Prof. Dr. Diebricfy tDeftermamt. XVI,

552 S. 1921. [15, geb. 18 fr.] ©3. gel). 16, geb. 19
„. . . These few facts may serve to indicate the interesting ethnological

matter collected by the author in this valuable book. It may be confidently

recommended to the attention of all serious students of anthropology."
The Times, May 25, 1922.

10. Religion unb Rtqtfyologie öer Uitoto. Sertaufnahmen unb Beob*

ad)tungen bei einem 3nbianerftamm in Kolumbien. 1. Banb: (Ein»

fül/rung unb Gerte ((Erfte fjälfte). Iffit 3 (Eafeln. Don Prof. Dr.

K. ftl}. Preufj. VI, 365 S. 1921. [15 fr.] C&3. 14

2. (SdjlufeOBanb: l^itö Rnfang 1923 ausgegeben, eben|o eine (Einbanb*

be<fe für beibe tEeile 3ufammen.
„(Ein Sorl^ermerf erften Ranges, oon großer allgem. (Eragmette."

@ren§boten bom 26. 2Iug. 1922.

„Reltgions* unb 5prad)rDiffenfd)aft jinb bem Derfaffer 3U gleid) großem Danf
Oerpflid^tet." Seutfdje Siteratursettung 1922, 26.

$rül)er erfdienen:

1. Die Religion ber Bataf. (Ein parabigma für animiftifdje Religionen bes

inbtfdjen Rrcrjipels. Don £ic. 3ofjann tDarned. Rtit 4 Hob. 1909.

[5, geb. 7,50 fr.] (B3. gel}. 5, geb. 7,50

2. ftmiba Buobfja unfere 3ufhi<$t. Urfunben 3um Derftcmbnis bes

japanifcfjen SufljäüattsBubbbJsmus. Don D. Jj. Qaas. Rtit 12 Hb«

bilbungen. 1910. [6,50 geb. 9 fr.] ©3. gel). 6, geb. 8,50

3. Die Religion ber (Etoeer in SübstEogo. Don D. J. Spiety. 1911.

[10, geb. 12,50 fr.] ©3. gel). 9, geb. 12

4. Digfjanifätja. Das Buer; ber langen Gerte bes Bubbr/ift. Kanons in

Rustoab,! überfe^t oon Prof. Dr. R. Otto $ranfe. 1913.

[14, geb. 17 fr.] ©3. ger>. 12, geb. 15

5. £ieber bes Rgoeba. über[efct oon Prof. Dr. Qfflebranbt. 1913.

[5,50, geb.* 8 fr.] ©3. geb.. 5, geb. 8

6. Prajfla Päramitä. Die Dollfommenljett ber (Erfenntnis. Rad) inbifdjen,

tibetifdjen unb djinefifdjen Quellen oon fltar. IDallefer. 1914.

[7, geb. 9,50 fr.] ©3. gel). 6,50, geb. 9

7. Die *)iftorifdjen Quellen ber SljintosReligion. Rus bem Ritjapan. unb

db.inefifcb.em überje^t unb ertlärt. Don Prof . Dr. K. $loren3. 1919.

[17, geb. 20 fr.] ©3. ger/. 15, geb. 18

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo^ooooooooo^
*) 3nland0prcf8-(Srunbsaf)l (©3.) mal allg. ©djlüffeläabl (Sejember 1922: 400), ju erfahren in jeber 23ucf)J)anblung.

7»u»lanö6prclfe entfpredjenb bem in klammern angegebenen ©döttjeijer ^ranfenpreiS nadj bem ©afce: lO<Sd&m.
%v.— 9 bän. Är., 8V2 sh., 20 franj. ob. belg. %tK 10 nortoeg. ßr.f 7 fämeb. ffr., 5 fl., 25 ßire, 40 ©rannten,

2 SolIarS.



Kür3lid) ift erföienen;

tttagie unb ITTxjftif in romantifdjer unb flaffifdjer Prägung.

Don Dr. 6üntb*r ittülkr.

IV, 95 S. gr. 8°. 1922. [3 fr.] <5runb3abl*) 1,40

aus fcer erfterfdjtenenen Befpredjung 6cs Budjes:

Brentanos Romane oom Rofenfran3 t|t ötc Dichtung, in 6er bie VOtlU

anfdjauung ber Romantif tfyren legten, entfcfyetbenben flusbrud fanb. Darüber bat

Dr. (Büntfyer RlüIIer in einem oortrefflid)en Buä) gebanbelt. . . . Das Bud) münbet,

rote fein Unterittel anbeutet, in eine ©egenüberfteUung ber „Romanen" mit

(Boeles „$au|t". IDir fommen auf bie getjaltoolle Scfyrift nod) eingebenb 3urüd.

I}amburgi|d|cr (Eorrefponbent ». 28. IHat 1922.

3n ber »on $>rof. D. <£>. <Pfannmüfler herausgegebenen ©ammlung bie Religion ber ftlaffifer

fittb aß 8. unb 9- 33anb erfcf)ienen

:

2Me Religion Sn'ebridj öebbete
95on ©. ^fannmüHer.

VI, 198 ©. 8°. 1922. [geb. 4 fr.] % 2, in ©efäenf&b. 3,20

IV, 128 6. 8°. 1922. [geb. 4 fr.] % 2, geb. 3

Keine füf)le, afabemifa)e (Erörterung ber ^eltanfajauung 9fte$fd)e3, fonbern eine fa)arfe,

au$ innerjtem Erleben geborene SluSeinanberfetwng mit i^m. Gin „edjter 6a)rempf
u

, an

bem feiner »orübergefjen fann, ber ftd> mit 9tte§fd)e erntt^a^ befa)äftigt.

t>. Ztmpläl eigtnttnb: &tf<t)täftt ttt faütf<t)tn HtttütUtWiffttif^üfl

bie jum <£nde des !$ ^o^t^undette. xn, 469 e. 8°. 1920.

[geb. 10 fr.] ®j. 6, geb. 8

„<£ine ben reichen Stoff in gebiegener Verarbeitung meifrernbe ©arftellung."
Sßreufc. 3abrbü$er 62, 3.

„£. fü^rt ung ffofyer *>om frühen Mittelalter über ÄumaniSmußi unb Defor-
mation ju ßeffmg unb £>erber. S)en reiben 3nb<*lt btefeg 93anbeä aueb nur

annäbernb geben, f)k%t i£n aufreiben. . . . §)a£ Kapitel über iberber barf

ju ben gelungensten beg S3ud)e$ jäblen. . . . Anbeuten möcbfen h>ir nod), t>a%

ber <33erfaffer n>eit ausbreitet unb ftd) niebt auf ba$ Steutfdje befebränft,

fonbern bie (Snglänber, ftranjofen, Italiener, Gpanier gebübrenb berüchtigt
unb fo ein gut 6tücf oergleicbenber ßiteraturgefebiebte bietet . .

3. Garo in ber granlfurter 3eitung bort 30. San. 1921.

©rtmtn, 3ac„ u. SÖUb* ©rimm: &thft Ott ©CDtg $tfcbt. ßenecfe

OU0 den Jüfyttn 1$0$ — mit Slnmerfungen berau^gegeben

t>on qßilb- «Wütter. XII, 188 6. gr. 8°. 1889. [4 fr.] ©5.2

*) 2)te &rund5ai)( (©3.) erp.ibt multibltsiert mit ber offtgieHen, in jeber ^BucfibanMung 311 erfafirenbett,

jeweiligen ©tfjlüffelga^l ((Snbe 2)esember 1922: 400) ben gegenwärtigen 2Karfbrei8. — 2lu3lanb3breife

entfpred)enb bem in klammern angegebenem Sämmjer ^ranfenbreiä naefc bem ©afce: 10 <3d)m. 3*. ==

9 bän. ftr., 8^/2 sh., 20 franj. ober belg. $r8., 10 nortoeg. 5?r., 7 fcbmeb.^r., 5 fX., 25 2ire, 40 ©rahmen,
2 ©ollars.

Vertag x>on 2Jan6en^oerf & Jiupvetht in Böttingen.

Hubert & ©0. @. m. b. ©ötttngen
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